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Vorwort.

§ fdjeint bie Wbfidjt grtebridj $app'§ gctücfcn zu fein, eine aÜge=

meine ©cfdjidjte ber beuifdjen ©intuanberung in ^ttncrifa p fdjretben
;

bi§ jejjt aber f)at er jtdj auf eine ©efdjtdjte ber SDeutfdjen im Staate

9cetr>=?)orf bi§ jum anfange be§ neunzehnten 3aijrljunbert§ befdjränft.

(£§ ift bie§ ein 2öerf, toeldjeS fidj anbern arbeiten biefe§ §>errn, bie fidj mit

ber ©efcfjidjte beutfdjer Männer unb beutfdjen 2Bejen§ in ^Imerüa Befd;äf=

tigen, tnürbig jur Seite fteHt. Stuf forgfälttgeS Siubium ber Quellen

gegrünbet, ift e§ burdjauS im magren fjiftorifdjen ©elfte gehalten, unb ma3

befonber§ f)ert>orzut)eben ift, in ffarer unb bodj augletdj fefjelnber (Sprache

gef^rieben.

Seit bem (Srfdjeinen biefe§ $ud)e§ (1867) §at §err Stapp bie 33er=

einigten (Staaten bleibenb oerlaffen, ift in anbere ^Beziehungen getreten unb

b,at einen reichen 2öirfung§!rei§ gefunben. (£§ läßt fief) faum ermarten,

bafj er bem fdjon auf fer)r breiter ©runblage angelegten SBerfe eine

gortfejung geben merbe. (£§ mirb alfo eine Sonographie ber früheren

beutfdjen (Eintnanberung oon 5^etü=^)orf bleiben, anbern Gräften mirb e§

aufbema^rt fein, bie ©cfdjtdjte ber ©inmanberung ber £)cut|d)en aud)

in ben übrigen Staaten gu unternehmen, unb fie bi§ auf bie neuefte

3eit fortzuführen.

2)er SSerfaffer be§ oorliegenben 53ucc)e§ r)at burd)au§ nid)t bie 9(bfid)t,

eine ©efdjtdjte ber (Einmanberung irgenb einer ^ßeriobe %u fdjreiben. (£ine

fötale 9Ibfid)t liegt fomo^I feinem ®efd)tnacf, al§ feiner ganzen ©eban=

fenriditung fern. (£§ t)at fein Söerf freilief) 23ezug auf bie (Sinroanberung,

ober oieImer)r, bie (üunroanberung bient ifjm zur ©runblage. SDer Qwed

beffelben aber ift e§, zu zeigen, ob überhaupt, unb mie ftarf unb roie roeitrjin

bie Sinroanberung ber ^eutferjen nadj Omenta ober oielmefjr nad) ben
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6 jyonuort.

bereinigten (Staaten, ba% (Stemeimoefen ber Union beeinflußt fyat. 3$
fage „©emeintoefen", meil biefe§ Sßort fotoorjf baä poltttfdje al§ gefell*

fdjaftlidje SBefen etneS Staate^ au§§ubrittfen geeignet ift.

3dj fjabe be§l)alb ba§ 53ud) nidjt eine ©efd)id)te ber beutferjen JSintocm*

berung genannt, Jonbern be§ beutfdjen (£tement§, unb gmar nur innerhalb

eine§ beftimmten 3eitabfd)nitte§. 2öir ftnb an $ürge ber Xitel gemöbnt.

©ie Sßeriobe, in melier man bie Xitel gu einem furggefaßten 3nrjalt§=

Oergeidjniffe be§ gangen SBerfeS gu machen pflegte, liegt längft Ijinter un§.

3n unferer $eit muß e§ ba!)er öfter oorfommen, baß ber Xitel ben 3nljalt

nidjt gang htdt.

SDer SSölfer finb fetjr menige, menigftenä ber cioiliftrten SSölfer, bie

nid)t metjr ober meniger au§ gemifdjten Stämmen befielen, oft au§ nalje

oerioanbten, oft au§ fct>r ungleichartigen. SDtefe SBcftanbt^cile begeidjnet

man häufig mit bem 2Bort „Elemente". — ($,§ ift nun ftet§ eine intereffante

Aufgabe für £)enfenbe gemefen, ben oerfd)iebenen (£inflüffen biefer öerfct)ie=

benen Elemente auf ben ßljarafter unb bie politifdje Stellung be§ gangen

SSolfe§ nadjguffcüren, unb ba§ ©enndjt biefe§ @influffe§ feftgufieHen unb

abgumeffen. §ür un§, bie mir Ijter leben, ift eine fotdje Unterfudjung nidjt

blo§ oon objeetioem Sntereffe, fonbern Don großer prafiifdjer SBidjtigfeit.

©ine flare unb richtige $lnfid)t über bie Stellung, meldte bie beutfdje

Söeoöfferung mirflid) erlangt rjat, unb bie ÜHHrfung, meld>e fie auf ha%

Dotfyanbene amerifanifdje Clement ausübt, unb mie letzteres mieberum ba§

beutfdje mobificirt b,at, fann nur oon pdjftem 33ortr)eiI fein. 2Bte biefe

^lnftct)t fidt) geftaltet, bilbet fie eine forhoäfyrenbe ©runblage für bie §anb=

lung§roeife ber tjiefigen £)eutfd)en, unb e§ entfOringt barau§ bie 9iou)toen=

bigfeit, fid) über biefe ©runblage ntdjt gu täufd)en.

(£§ ift oielleidjt tjier am Orte, bie Sefer mit ber ^ßerfönlidjfeit be§

S5crfaffer§ einigermaßen befannt gu mad)cn. 2Benn man oon öornl)erein

meiß, meldte (Gelegenheit ber ^üttor eine§ Q3ud)e§ b,atte, fidj mit bem ©egen=

ftanb beffelben oertraut gu madjen, menn man beffen eigene SebenSftellung

fennt, unb fo ben Stanbpunft ffar fiel)t, Oon toeldjem au§ er $)inge

unb ^erfonen beurteilt, mit einem 2ßorte, menn man meiß, mit mem man

e§ gu tl)un I)at, fo fann man beffen Arbeit beffer oerftel)en, fann at=

unb gugeben, unb ift Xäufdjungen ober 9flißoerftänbniffen oiel meniger

untermorfen.

3m «Sommer be§ SafyreS 1833 Ijier angekommen unb nadjbem ber
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Sßcrfaffer fidj einen bleibenben SöorjuftJ im ©taate Illinois ermöt)lt tyatte,

entfdjlojj er fiel) fogletd) boS juriftifdje gac^, weldjeS er anf mehreren §od)=

faulen $)eutfd)lanbS oier gafyr ftubirt, nnb in bem er in feiner S5ater=

ftabt granffurt a. 9Jcv nadj 91ufnal)me in ben SIbtoofatenftanb, fc3^on fur^e

3eit nraftifdj gewirft l)atte, audj I)ier fort§ufe|en. 9Men wetterer 2luS^

bilbung in ber cngltfdjen ©pradje, mit ber er inbefjen fdjon tt)eoretifd)

oertraut mar, mnrbe baS ©tubium beS SanbeS unb feiner 5Bett>oljner, ber

$krfaffung nnb ber Kommentare barüber, beS ßiüilredjts, namentlich) beS

ßioilredjtS feines ©taateS, feine nädjftc nnb bringenbfte Aufgabe. Db=

gleich im 23ften SebenSjaljre ftefyenb, machte er nod) einen KurfuS anf

einer amerifanifdjen DtedjtSfdjule burd) unb begann bie StedjtSprarjS im

Staate 3Hinoi§ im ©ommer 1835. — $u jener 3eit mar eS in ben meftli=

djen Staaten für einen ^Iböofaten faum möglid), ficr) nict)t merjr ober

weniger an ber Sßolitif ju beteiligen, unb ber $erfaffer, ber fdjon

in (Suropa regen 91nU)eil am öffentlichen Seben genommen tyatte, mürbe

bereits im gafyre 1842 in bie ©cfejjgefcung gewählt, gm 3ar)re 1845

juerft Dom ©ouberneur gu einem 9Jcitglieb beS 9ty|)elIationSgerid)teS er-

nannt, um eine SSafanj auszufüllen, bann 1846 Don ber ©efejgebung

befinitio ju biefer ©teile erwählt, legte er baS 9Imt im Saljre 1849

nieber, um fidj ganj ber ^ßrarjS <$u mibmen, mürbe aber im 3aljre 1852 auf

t)ier Saljre jum fteüoertretenben ©ouoerneur oon SßinoiS gewählt, unb

mar in biefer Sigenfdjaft $orfijjer beS ©taatSfenatS. (Später fam er

in tfyeitmeife bebeutenbere Stellungen fomorjl unter ber 33unbeSregierung

al§ ber beS ©taateS.

©eine lebhafte £l)eitnat)me an ber Sßolitif machte u)n jjum SO^itgliebe

mehrerer ^ational^ unb ©taatS - Konventionen, in meldten letzteren er

öfters ben Sßorfijf ^u führen t)atte. ®ie öffentlichen Debatten, nament=

licr) mäljrenb ber $räfibentenmaf)len brauten iljn wieberrjolt nad) jebem

^eil feines ©taateS, unb oft über beffen ©renken rjinauS. ©eine $er=

binbungen mit bieten beutfdjen unb amerifanifdjen gelungen, für bk er

fcr)rtftftellerifcr) ttjätig mar, liefen it)n güblung mit ber öffentlichen 9ttei=

nung behalten, fo mie audj feine fortgefejte Juriftifcr)e St^ätigfeit ü)n mit

allen ©cfytdjten ber 33eoölferung eng öerfnünfte.

©o menig er ficr) auü) immer eine fct)arfe Beobachtungsgabe jutrauen

mag, fo ift es bodj mof)I felbftöerftänblidj, baft eine SebenSfürjrung mie bie

angebeutete, tfjm Gelegenheit genug nerfer) äfftraben mufj, bie medjfelfeittgen
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Begicljungen ber ücrfd)iebenen 93olf§elcmente be§ 2anbe§ maljräunefymcn,

bie 9Infid)ten, rodele l)üben unb brübcn über bie gegenseitige Stellung

biefer Elemente befielen, fennen ju lernen, unb fid) ein Urtt)eil ju bilben,

meld)c§ auf einige Berüdficfjtigung 9lntyrud) machen bürfte.

(S§ ift f)ter ferner gu erflären, marum ber SBcrfaffcr nur bie brei %a$x*

jefynte, meldje bem ga^re 1848 vorausgegangen finb, in ben Bereid) feiner

Betrachtungen gebogen tjat. $aj)j)'§ ©efd)id)te fdjlieftt mit bem

18. go^r^unbert. £)ie Kriege aber, meldje in gofge ber Sieöolutton Don

1789 gang Europa bi§ 1815 burdjjogen unb bie namentlid) ben frieblidjen

5ßerfet)r gur See faft gänglidj unmöglich mad)tcn, berljinberten eine (£in=

manberung oon irgenb meldjer Bebeutung. 6rft naclj bem ^rieben, unb in

golge be§ gebrüdten $uftanbe§ be§ §anbel§ unb ber Snbuftrie, griffen bie

Un^ufriebenen (£uropa'3 mieber jum Söanberftabe, neigten fid) aber metjr

ben fübamerifanifdjen Staaten, namentlid) Brafilien §u. (£§ finb bem

Berfaffer im Saufe feiner gorfdjung aflerbing* einige Sdjriften begegnet,

meldje oon Stngeroanberten, namentlid) ^aufteilten, bie fidj in ben öftlidjcn

Seeftäbten unb in 9?em=Drlean§ niebergelaffen Ratten, gum 9lu$en unb

frommen europäifdjer (gimtmnberer publi^trt morben finb, unb bie fid)

auf bie erften Safyrgeljnte biefeS 3<*Wunbert§ begießen, Sie bieten aber

fein Material für biefe§ Budj unb bezeugen gerabe ben geringen Umfang,

ben bamal§ bie WuSmanberung angenommen f)atte.

ÜRit bem 3ar)re 1848 -$u fdjliefjen, Ijat feine Begrünbung in mehreren

Urfad)cn. SOßctter ju getjen märe eine ju umfangreiche unb müfyeüoüe 9luf=

gäbe gemorben, mie bcrBerfaffer fie fid) nid)t auferlegen mollte. Sin §aupt=

grunb aber ift ber: Seit bem 3^rc 1848 Ijaben in golge ber politifdjen

Umwälgungen in Europa, fo Diele fdjriftftellerifd)e Gräfte bebeutenben

9iange§ in ben Bereinigten (Staaten eine guftudjt gejudjt unb gefunben,

ba$ e§ ber ©efd)id)te ber neueren (Sinmanberung nid)t an begabten 3)ar=

fteüern fehlen mirb.

(£§ mag moI)l nict)t ganj unpaffenb fein, bem ßefer fdjon Ijier anju=

beuten, in melier Sßeife ber Berfaffer bie Stellung be§ eingemanberten

3)eutfd)U)um§ auffaßt, melden (Sinfluft er für .baffclbe in 9lnf|)rudj nimmt,

unb meldje ©renken er ü)tn fejjt. ®er Sefer mirb jmar, menn er geneigt

ift, bem Berfaffer burdj ba§ 33udj ju folgen, ©etegenfyeit Ijaben, befjen

21nfid)t über biefen ©egenftanb fyinreidjenb fennen ,31t lernen. SDod) l)ilft

e§ bem Berftänbnijj bebeutenb, menn man gleich oon oorntjerein ben Staub*
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üunlt fenncn lernt, üon toefdjem ein Autor ben (Segenftanb fetner Sdjrift

beurteilt, gm großen (Sanken fdjtiefce audj idj midj bem Urtfycil an, ober

\&) lann ütelmeb,r fagen, baft icb, üom erften Augenblid metner (£inmanbe=

rung fein anbere§ gefaxt Ijabe, mefdjes griebrid) .^aüü in feinem „ücüdblict

nnb Sdjfufc" jnr brüten Auflage feiner ®efd)icb,te ber ^eutfdjcn im Staate

9?em=5)orf über bie 9toöe be§ beutfdjen Clements in ben bereinigten

Staaten auSgefürodjen fyat. 5)ie bebentenbfte ©teile in biefem Dtücfblicf

lautet

:

„£)ie beiben üertuanbten germanifd)en (Stämme, ber angelfädjfijdje unb

ber beutfdje, treffen fid) nadj fünf^nljunbertiäljriger Trennung mieber

auf bem ameritanifdjen kontinent gur gemeinfamen Arbeit, gur (£rmeite=

rung be§ 5Reid)e§ ber f^rett)ett. S)er SDeutfdje giebt fein retd)e§ ®eifte§=

unb ©em(itf)§(eben -$u ben ^ulturelementen, meldte fid) auf bem 53oben

ber neuen 2öett frei Dermalen unb ftet§ p^ere 33ilbung erzeugen.

,,9}od) gilt e§ auf bem grofjen ©ebiete ber bereinigten (Staaten ben

gemeinfdjaftlidjenl^amüf be§ ©eifte§ gegen bie^aturtoüdjfigfeit, ben $amüf

ber ßiüilifatton gegen bie Sto^eit. (£§ ift tylafy für Äße, für jebe§ er)rltd^e

Streben, für jeben benfenben $oüf, für jeben arbeitenben Ann, benn bie

allen gemeinfame Arbeit mirb nidjt baburdj erreicht, baf3 ber Sine ben

Anbern ^ur Seite fdjiebt ober gar üerbrängt, fonbern ba$ ein geber mit

Aufbietung aller feiner Gräfte in D^eil)' unb ©lieb tämüfenb, ba§ Ijotje $iel

anftrebt. Alfo nid)t in ber Abfonberung üon amerifanijdjen 33tlbung§=

etementeh liegt ba3 £)eil ber beutfdjen (Sinmanberung, nidjt in ül)antafii=

fdjen träumen üon einem in Amerifa gu grünbenben beutfcr)en Staat,

einer beutfdjen Utoüia, fann fie gebeten, nidjt abfeitS üom Sßege, fonbern

mitten im £cben unb Streben ttjrer amerifanifdjen Mitbürger ift it)r eine

erfolgreid)e unb Segen bringenbe ^ätigfeit üorge^eidjnet. Sine bctttfd)e

Nation in ber amerifanifdjen lann fie nidjt fein, aber ben reiben Snljalt

it)re§ ©emütb,§Ieben§, bie Sd)äije iljrer ©ebanlenmelt lann fie im ^amüfe

für bie üolitifdjen unb allgemein menfd)Iid)en ^ntereffen in bie 2öagfd)aafe

merfen, unb il)r (Sinftuft mirb um fo tiefer geljen, ein um fo größeres gelb

ber Beteiligung fidj fdjaffen, je meniger tenbengiöS fie auftritt, Je meljr

fie aber gugleidj an bem fefttjält, toa§ ^eutfdjtanb ber SBelt Sd)öne§ unb

©rofteä gegeben b,at. (£§ b,at alfo jeber £)eutfcl)e in feinem Greife bafür

3u forgen, ba$ über ben 5Dcitteln nid)t ber 3tt>ecl, über ber 2Birflid)feit nid)t

ba§ ^beal, über ber Arbeit ntcf)t ber ®enu£, unb über bem 9?üjjlid)en nicfjt
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baZ Sdjöne ocrloren getje; er r)at barauf gu adjten, bafy im »irren £)urdj=

cinanber fo vieler großartigen 33cmegungen fidj ber SCRenjdt) ntct)t felbfi

abfjanben lomtne. SÖenn fte it)re (Stellung jum amerifanifdjen SÖefen in

biefer Söeife oerftetjt, fo mirb anbercrfeit§ aud) bie beutfdje (Einmanberung

bie 55or§ögc be§ 5tmerifaner§ auf jtdj mirfen unb fid) Don ifynen förbern

faffen. Sie tt)irb feiner rücffidjt§lofen Energie unb Sttyatfraft nacheifern,

fte mirb fid) feinen gefunben 9ttateriali§mu§, feine ftraffe 3JlannI)afttgfett,

feine t)on ber beutfdjen Stedjtljaberei unb Mtelei fo glän^enb abfiedjenbe

Unterorbnung unb tiolitifdje 3ud)t ju eigen gu madjen fudjen.

„Sobalb fid) ber beutfdje unb ameritanifd)e (Seift in biefcm Sinne ber=

mäfylen, I)at ba§ lufgeljen be§ £>entfd)tl)um§ im 2Imerifanertf)um nichts

Sdjmer^iidjeS meljr, e§ mirb fogar eine geiftige 2Iuferftef)ung."

yjtan l)at föapp häufig megen feiner Meinung über ba§ beutfdje (£lc=

ment unb beffen 23eruf angefochten. (£r ift nid)t nur oon bloßen $^rafcn=

magern, fonbern audj oon fet)r ad)tung§mertljett Männern lebhaft getabelt

morben. (£§ ift oiclletdjt mcfyr ber manchmal oerlejenbe Ston, ben er

eingefdjlagen, ber 9Inftoß gegeben r)at, al§ bie Sadje felbft. §err

$a|)}) !ann nid)t oerlangen, baß man feine oft pcffimifiifdjen Stnfidj*

ten über bie bereinigten Staaten allgemein tf)eile, nod) meniger aber,

ba$ man biefelben rofigen Hoffnungen auf ba% neue £)eutfd)Ianb fe|e,

meldje i$n befeeten, unb beren Erfüllung mir jmar oon ^eqen münfdjen,

ofjne aber baran fo feft %u glauben, mie er. S^m ift biefer (glaube ein

unenblidjer Sßortbeil, benn er madjt iljn ftarf unb mutfyig am Aufbau unb

WuZbavL be§ beutfd)en (Staates mitpmirfen unb feine anertannten Säf)ig=

feiten in biefer Ijofjen Aufgabe ju bermertljen.

allein aud) r)ter Ijaben tüchtige unb felbftbemußte Männer ein f)ofje§

3iel, eine ebenfo große, menn nidjt nodj größere Aufgabe üor fidj, aU

(Ebenbürtige in SDeutfdjlanb. §ätte ftcf) föapp ftet§ in ber maßgeben=

ben Söcife, mie in ben angeführten Sßorten, über ba% S£)eutfd)=9Imerifaner=

tl)um geäußert, fo mürbe er jmar bem £abel bloßer $ljantaften nidjt cnt=

gangen fein, bod) audj nid)t fidj SSormürfe oon Seiten fet)r fdjäjjbarer

Männer jugejogen fjaben. Severe Ijaben £)erm ßapp, mie e§ fdjeint, miß*

ocrftanben. (Sr Ijat feine geringe Meinung oom Einfluß be3 beutfdjen

©lernend, fonbern mirflid) eine tyofye. 9?ur bie Ueberfd)äjjung greift er

rüdfidjt§lo§ an, unb befämpft namentlich bie ^bee ber 9lbfonberung oon

bem oorgefunbenen SSolfäftamm, al§ für beibe Steile oerberblidj.
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SBtc fdjon oben angebeutet, beurteilt iperr ffaJ)J> ben gegenwärtigen

3uftanb $)eutfdjlanb§ gii günfiig. — ©eutfäknb ift jtoor nid)t metjr

her enge ßäfig, tote normale, in bem fein freier ging benfbar mar. StuS

bem &äftg ift ein foloffate« 9Sogell)au§ gemorben, in bem fid) bie 93 e f $ e t*

benen fo frei bewegen fönnen, ba^ fie glauben, fie flögen in unbegrenzten

Räumen. (Sin Slblerflug mürbe fidj aber balb an ben ftarfen ©ragten

flogen, meldte ba§ grofec ©ersäufe ctnfcr)lie^en. $>ie ©idjerrjeit, mit wcldjer

£>err-$ap}) in feinen Schriften auftritt, bie SÖeite feines ©efid)t§lretfe§, bie

politifdje griffe unb bod) jugteid) ftaatSmännifdje §anblung§weije, bie er

feit feiner ^üctferjr nad) £)eutfcr;lanb befunbet r)at, banft §err Rapp nidjt

blofj feiner urfnrünglidj fräftigen 2Beftpl)alen=9catur, fonbern meit nte^r

nod) feinem faft zwanzigjährigen 9Iufentf)alt in ben bereinigten (Staaten.

S)ie politifdje 9ltmofpl)äre t)ier ift reiner, man fietjt unenblid) Diel

weiter burdj eine fötale nerbünnte Suftfdjidjte. ©ie ift fdjarf, biefe Suft,

unb gefätyrlid). ©ie greiljeit tjier ift fo unbegrenzt, bajs bie ©efeje oft ben

@d)ujj nid)t Iciften, ben fie füllten. £)er 6in§elne mufi rriel öfter „auf fid)

felber fielen," aU e§ zu münfdjen märe. Slber e§ bilben fidj ftarfe 3nbi*

oibualitäten, e§ lommt Mljnljeit in alle Unternehmungen, ©rofjartigfeit

in alle Spione. Unfer <55ött)e Ijat biefe§ Sanb fdjon bor einem falben 3al)r=

fyunberte mit feinem bibinatorifdjen SBIitf ttax erfannt unb in wenigen

SBorten unoerfennbar gejei^net. ©ein Sauft, im Segriffe au§ ber Söelt

ZU fdjeiben, träumt fidj al§ l)öd)fte§ ©lue!, ein frifdj entbetfte§ Ur=2anb

fruchtbar unb bemorjnbar ju mad)en. (£r münfdjt zu öffnen :

„ 3iäume Dielen MItonen,

9?id)t ftc^er jwar, bodj t^ättg frei ju Wonnen."

„3)a8 ift ber 2öei3§eit le$ter ©djhtfj,

dluv ber Oerbient fid) $reifyeit unb ba§ 2&m,

2)er tägltdj fie erobern mu£.

Unb fo Oerbrtngt, umrungen öon ©efafyr,

§ier Äinbfyett, 2Rann unb ©rei3 fein tüchtig 3<*fyr.

©oldj ein ©ewimmel möd;t td) feben,

Stuf freiem ©runb mit freiem SSolfe ftefyen."

SBer einmal Ijier auf freiem 53oben in biefem ©ewimmel ift, ber fdjliejje

ab mit feinem alten SSaterlanbe unb fudje fid), unbeläftigt burd) föücfcrin*

nerungen, feinen SBirfungfreiS fo gut er fann. $) i e Siebe ju feiner
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© p x a dj c unbSttcrotur f o II er ^ eilig galten, unb

feinen IH n b e r n einzuflößen fudjen. 2ßaa er ©ble§ al§

t)on feinen Tätern üBerf'ommen in fidj trägt, möge er nie üerlieren (£r

erniebrige fidj nie, fein Sanb ju öerläugnen. £>ie§ märe Unban! unb

Sljorljeit gugleid). 2öenn er fo, mit Slufredjttjaltung unb Verfechtung

feiner beutfrfjen Sugenben, feine tiolitifdje Sreue bem Sanbe feiner SBaljI

feft gumenbet, et)rt er fiit felbft am ftefien unb aud) ba$ Volt, bem er ent*

ftammt ift unb bem audj l)ter immer nodj fein §er^ in unüergängUtfjer

Siebe fdjlägt.

53 eile Dille, im $ecember 1879.



gtinfeifung.

Wlan Ijat bie beutfdje 91u§manberung be§ oorigen 3af)rr)unbcrt§ nad)

ben norbamerifanifdjen öon (£ng(anb gegrünbeten Kolonien nur 511 l)äuftg

unterfaßt unb fie als blo|je§ TOaterial betrachtet, toeldjeS allerbing§ bem

Sanbe burdj $ermef)rung ber (Sinniofyneqaf)! unb ber baburdj gewonnenen
s
21rbeit§l)ülfe gu gute gefommen fei. 9Jcan nafym an, fte fjabe ftcf) nur in

bie befietjenbe 33cüölferung eirtgefdjoben unb fid) fo mit if)r nerjc^moljen,

bafi oon einer namentlich geifttgen (Sinmirfung auf bie 53itbung bc§ 93olf3=

djarafter§ feine IRebe fein tonne.

9Jcan fam um fo leidster ju biefer ^Cnftcr)t, al§ fidj unter ben (Singeman*

berten aüerbing§ eine übermiegenbe ^In^al)! ber ärmeren unb unterbrüdten

93eöölferung befanb, namentlid) be§ fefjr öerarmten unb b,eruntergeiomme=

nen 53auernfianbe§. allein felbft biefe armen unb unterbrüdten §anbmer=

!er unb Sauern ®eutfdjlanb§ Ratten öerljältnifimäjjig eine beffere Sd)ufbtl=

bung genoffen af§ bie mit ifjnen auf gleicher «Stufe fterjenben klaffen

(£ngtanb§ ober granfretdjS. 2)ie Deformation rjatte 23off§fcrjuten gefdjaf=

fen, unb tuenn audj ber fdjretflicfyc $rieg, ber £)euifd)Ianb breiftig Sofyre

lang oertoüftete, ba§ 35oIl mieber trjeümeife in bie alte Unbübung 5iirüdge=

roorfen batte, fo maren boef; im 18. ^Wunbert bie folgen biefer S3er=

roüftung fd)on ferjr berraifdjt, unb namentlich in allen proteftantifd^en

©egenben $>eutfd)Ianb§ — unb gerabe au% biefen fanb üoqug^meife bie

91u§manberung, bie mir im 91uge Ijaben, ftatt — blühte bie 3)orffd)ule Unb

bie fonntögIid)e $inberlef)re, mäfjrenb in (Snglanb unb $ranfreicf) üom

93oli§unterricfjt auf bem ßanbe im ganzen öorigen ^arjtrjunbert laum ©Ou=
ren gu finben finb. Söärjrenb man, um Sanaba unb fpäter auü) Souifiana

gu beöölfern, in $ari§ unb anbern franjöfifdjen ©täbten bie ($5efängnifje unb

bie 3uflud)t§ftätten gefallener 9Mbd)en entleerte unb bereu ^nfaffen -jutn

Strjeil gefeffelt in @d)iff§labungen über ben Ocean brachte, märjrenb (Snglanb

nod) in ©eorgia eine Kolonie au§ üerurtrjeilten S3erbred)ern gu begrünben

fud)te, ^ogen bie beutfdjen 31u§manberer, meift unter 91nfül)rung itjrer

Sfkebiger unb ßerjrer, geifilidje Sieber fingenb, nadj ben §äfen §oltanb§,

in bürftigem ^lufjuge oft, unb niebergebeugt Don harter Arbeit unb ben
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©mm beS WbftfjicbS in ben dienen, aber ttidjt gciftig rofj ober för^crltd)

entneröt, fonbern muttjtg unb entfdjloffcn, fid) bitrdj gleiß unb 58ei)arrli(f)=

feit ein fefteS §cim 511 fiebern, ©tc erften beutfdjen (£imr>anberer ©übe beS

17. unb anfangs beS 18. ^afjrljunbertS gehörten ju folgen proteftantifdjen

(Secten, tneldje in SDeutfdjlanb oon ben Regierungen ntc^t anerfannt toaren,

9flennoniten, Söiebcrtäufer unb anbere. £>ie fpätcren größeren güge aber,

namentlich) bie roeldje auS her Sßfalä in golge ber gerftörenben Kriege $ranf=

reid)S famen, beftanben gumeift auS Sccformirten unb Sutljeranern. Unter

itjnen befanben fidj eine üftenge bon ©eiftlidjen unb Sd)ultel)rern, aber

aud) ^aufteilte, gefdjidte ^anbtücvfer unb Dcrmögenbe Sanbmirtlje. IHrdjen

unb Sdjulen würben faft nod) etyer gebaut als §äufer, Sdjcunen unb

©täfle, ^n oi e
f
er §infid)t glidjen fie ben nadj bem fernen SBeften über=

gefiebelten 9ta*(Snglänbent heutigen StageS, bie fogletd) eine $irdje

bauen, fobalb fie einige SBretterijäufer in bem 31t grünbenben @täbtd)en

errietet fyaben. 3» ermitteln, tute ftarf bie bcutfdje (£intuanberung im 18.

$at)rt)unbert nad) ben englifcfjen Kolonien mar, ift ferner. 2öeber f)iiben

noef) brübert ftanb batnalS bie Statiftif in ber 53Iütt)e. £)odj ift nict)t gu

bezweifeln, baft fie fid) tuenigftenS auf einmalljunberttaufenb ^öpfe belief.

£)ie oerfcfjiebenen Duellen fdjtuanfen gtuifdjen einl)unbert= unb 3tuci=

ljunberttaufenb, für bie batnalS fdjtuad)e ©efammt=53eöönerung ber $olo=

nien {ebenfalls fdpn ein bebeutenber unb fefyr merftidjer gutuadjS, um fo

meljr, als biefe (Sintuanberitng, üorgüglic^ auf 9tetu=5)orf unb $ennft)l=

öanien befdjränft blieb. £)ie ©eiftlidjen unb Seljrer aber blieben, unb baS

barf man nidjt uergeffen, troij ber mangelhaften 93ermitteIungStoege in

ftetiger $üt)lung mit bem §eimatl)lanbe. £)ie (Singetnanberten brängten

beftänbig bei iljren ©laubenSbrübern jenfeitS beS 9D?eereS auf Unterftüjjung

iljrer ^trdjen unb ©djulen, unb biefe tuieberum fanbten 9fliffionäre unb

©d)ttflef)rer -$ur Ausbreitung it)rer religiöfen Sbeen. ^n ^eto^orf,

befonbcrS aber in ^ßennftilüanien, enttuidelte fid) ein regeS beutfdjeS Seben,

unb äußerte fidj namentlich in letzterem (Staate in einem politijdjen (£in=

flufs, ber fpäter nie toieber erreicht tuorben ift. ©ine ReUje üon bebeutenben

(Staatsmännern unb ©ele^rten $ennft)loanienS entfurangen biefer beutfd)en

AuStoanberung auS ben erften 3a^rge!)nten beS üorigen SafyrtjunbertS.

S£)ie einfad)e £b,atfad)e, ba§ lurj nad) bem Unabl)ängigfettS=$riege, bie

(Sinfüljrung ber beutfdjen ©prad)e als ®efe|eS= unb ©endjtsfpradje in

^ennfnlüanien nidjt nur agitirt, fonbern in ber ©efe^gebung nur burdj

eine Heine Majorität uerljinbert tuurbe, geigt, tüte grofc ber (Sinftufj beS

2)eutfd)tl)utnS gegen ©übe beS üorigen ^afyrljunbertS, menigftenS in bem

3U jener 3^tt bebeutenbften (Staat ber Union, gemefen fein muJ3. SSir

erinnern l)ier nur an bie gamitte ber § e r I i m e r ,
(§er!l)eimer)

(Sieljc ^?ap|)'S ©efd^ic^te ber beutfdjen ©inmanberung in 9cero=?)or!), ber

Baut'S, oon benen einer in ben breiiger S«^*ßn ©ouüerneur beS
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(Staates mar, an bte $ all e <! 8 in 9?etD=9)orf ; an btc 9ft ü I) l e n*

b e r g § , bte 28 o I f S , bte © d) n e t b e r S , bte 6 d) u n ! S , btc

$etmS, föittnerS, tucldje in ^ennfojüanien in (£ioÜ= unb 9Mitär=

©icnften bie Ijödjficn ©teilen befleibcten, an bte JrcutlitiS nnb

(SlbertS in ©eorgia, an 2BU$eIm SBirt, Sodann 2L Du it=

mann nnb 3af)Iretd)e habere in ben übrigen Streiten beS SanbeS, alte

tljcilS geBorne ©eutfdje, tfyeüS 9taä)fommen ber beutfdjen (Sinroanberung

beS öorigen Sa^r^unbcrtS. Mein fäjon nmfjrenb beS SreiljeitSfnegeS ber

Kolonien mujjte ber 9?atur ber ©adje rtadj bie (£inmanberung abnehmen,

unb mujjte bie gegenfeitige Sßerbtnbung jtnifd^en ben ©eutfdjen t)ter unb im

alten 93aterlanbe grofje ©törung erleiben. ®te beutfdjen Surften, toeldjc

bisher nidjt baS ©eringfte für ifjre auSgetoanberten SanbeSfinber getrau

Ratten, erregten burdj ben Verlauf tt)rer ©ölblinge, meldje bis 31t breijjtgtcm*

fenb 9J?ann bie englijd)en §eere oerftärften, gegen bie beutfdjen l)ier ein

ernftltdjeS Vorurteil, tneldjeS bei bem r)ier, mie in aßen Sänbern befte^enben

9?atit)iSmuS, meber burdj bie großen Verbtenfte fo!cr)er £)eutfd)en, rote

$alb unb ©teuben um bie ©adje ber Unabljängigleit, nodj aud)

burdj bie Sapferfeit unb bie VaterlanbSliebe ber beutfd)en Ü?eöolutionS=

folbaten ganj t)ernicr)tet roerben fonntc.

Unb !aum Ratten bie bereinigten ©taaten ityre neue Saufbafjn als

unabhängiges SSolf begonnen, unb tonnten frieblidje Verljältmffe 31t einer

2Bieberaufna!)me ber (üunroanberung einlaben, fo brauen bie großen euro*

päifdjen Kriege aus, meldte fünfunbjman^ig gaSrc lang jebe größere 9luS=

manberung oon bem kontinente ßmrofca'S unmöglich matten. (£rft

!urj r»or ben gtüanjiger galjren biefeS ga^rl)unbert§ fonnte fiel) biefelbe

erneuern.

£)iefe faft oier^ig 3crf)re bauernbe Unterbrechung muffte bem beutfdjen

Elemente t)ier einen großen £tjeü feines VobenS rauben, ©elbft in

Sfknnftilöanien tyatte eS fidj faft gänjlid^ mit ber englifdj=irifd)en 58eöölfe=

rung, menigftenS in ben ©täbten, öerfdjmol^en, rttcr)t oljnc inbefj bem

©efammtdjarafter einen ftarlen $ug feines eigenen ©elbft aufgebrüdt gu

Ijaben. (SS märe inbeji fel)r ungerecht, bie Vorarbeiten ber früheren

Qj-intoanberung oerlennen 31t moKen. ©ie Ratten ben beutfdjen tarnen 3U

(Sljren gebracht unb für bie ^adjfommen ein günftigeS Vorurteil

gefdjaffen. ©0 Ratten fidj audj, namentlich im ©taate 9?ero=?)orl bie bort

befonberS im SJlotyaroftfyale eingetnanberten ^fäljer, einen fet)r guten SRuf

in Segug auf gleifj, (Sfjrltdjteit unb 3uöcrläffigfcit ertoorben. Sin

mertl)er greunb, ber fidj mit ber ©efdjtdjte ber ©eutfdjen in 9ienj*?)orf fet)r

oertraut gemalt fjat,*) brüdt fidj barüber folgenberma^en auS : „liefen

^fäljern Ijaben bie beutfdjen, meldje nadj 1820 in ben ©taat 9?eto=?)orf

*) 25 r. S*rt"3 23runJ in öuffato.
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einwanberten, Diel ju berbanfen. 9t od) im 3a^rc 1834, als idj in biefen

(Staat fam, fonnte jeber neueingemanberte ©eutfdje, ber fiel) in ©elbtter*

legentjetten befanb, oljne weitere 9tadjfrage Sfrebii erhalten. %m 3aljr 1834

fprac^ nod) fo gtemlid) bieVebölferung Don ©djoljart) (£ountt) (am Motjawf)

beutfd), jcijt (1878) nur nod) bie alten Seute. 5lfle ifyre 9tadjfömmlinge

mit benen idj befannt mürbe, waren ftolj auf il)re ?lBftammung unb eS mar

in ber %,§at 311 jener 3eit eine Beffere (£mbfeb,lung ein "Mohawk High
Dutch" ^u fein, als ein "Yankee".

@o nietätSbol! man inbejj gege^n biefeS frühere bcutjdje Clement gefinnt

fein mag, fo ift eS bod) feinem 3tt)ctfc( unterworfen, bajs aus ben eben

angeführten ©rünben ber neu einftrömenben (£inwanberung ber SDeutfdjen

bie fdjwere Aufgabe juflel, baS jum £t)eü berloren gegangene ©ebiet

wieber ju erobern. — 3u fd)ilbern, wie weit bteS mäljrcnb ber 30 $afyre,

welche bem Sa^r 1848 borauSgingen, gelungen ift, foH bie Aufgabe ber

nadjfolgenben SBlättcr fein. 3n ber erften Sßeriobe fliegen bie Duetten nur

feb,r füärüd). ®rft im legten ga^rje^nt l)at man angefangen, für bie

bcutfd)c (Sinwanberung unb beren ©ntwidelung ein populäres üeriobifdjeS

Organ 511 grünben, ben ju ßtneinnati "monatlich erfd)einenben „$) e u t=

f d) e n $ i n i e r". $n biefer fdjätjbaren Seüfdjrtft, meiere fet)r tüdjtige

3^ebactcure unb Mitarbeiter jätylte unb nodj -jäblt, id) nenne nur bie

tarnen bon §. $t. 9c a tterm a nn, Dr. D S w a 1b © e i b e n ft i cf e r,

Dr. © u ft a b SB r fi $ I , g r t e b r i dt) Mund), $ a r 1 9t ü m e U n

unb © e n. 3. 91. SB agener, finbet fidj in ber gorm Don

einzelnen 9lnfiebelungSgefd)id)tcn, Mo grabt) ifd) er Zeitteilungen, bon 33eria>

ten über beutfd)e Vereine jeber 9Irt, ein t)öcr)ft wertvoller ©toff für ben

fpäteren ©efd)idjtfd)reiber. 2) od) felbft l)ier erhalten wir nur füärlidje

9?ad)ricfjten über ben erften Sfcljeil beS 3^tabfd)nitte§, um ben eS fidj l)ter

rjanbett, wotjt auS bem ©runbe, weil bie b e u t f d) e treffe erft Mitte

ber breifeiger Saljre ju einiger Sebeutung gelangte. %ufy g r a n 3

2 öf) e r in feinem umfangreid)en Söerfe „§>ie ©efdjidjte unb 3uftänbe ber

£)eutfdjen in 9Imerifa" (ßincinnatt, ©ggerS unb SÖulfop 1847; Seidig,

bei $öf)ter) äußert fidj über bie letzterwähnte ^eriobe nur in einigen

wenigen Söorten.

gür bie %af)vz 1833—1848 Ijaben unS mehrere golgen beutfd)er

3eitungen gu ©ebote geftanben, fowie eine ^eüje bon Veröffentlichungen,

bie in ber Duellenangabe aufgeführt werben, ©djriftlidje unb münbfidje

Mitteilungen tjabe idj bereitwillig oon befähigten Männern erhalten.

Eigene frühere arbeiten auf bem f)ier bet)anbelten ©ebiete, fowie eine

Menge bon perfönlidjen 9Infdjauungen famen mir ^u Statten. Man lönnte

faft fagen, bafe me^r ber SfteidjtJjum beS Materials ©djwiertgfeiten machte,

al§ ber Mangel beffelben. 3fl baS 9?adjfolgenbe, wie fdjon im Vorwort

bemerft, feine ©efd)idjte ber ©inwanberung unb ber 5lnfieblung ber
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2)etitfdjcn in bem bemäntelten 3eitabfdjnttt, fonbern mir ein Seitrag jur

©efdjidjte be§ beutfdjen ®influfje§ auf bie üorgefunbene SBeöölferung, fo

ift felbft biefeS weniger eine d)ronofogifd) georbnete ©arftcllung be§

©egenftanbe§, al§ eine Dteit)e üon SebenSfcilbern bebcutenber 2)eutfdjen.

3)ie Saufbaljn btefer Männer tnujjte natürlich über bie ©renken ber bret

^atjrjetinte, menn jte biefelbcn überbauerte, fortgefeijt, unb, mo e§ möglich

mar, ibjr Vorleben in Europa ebenfalls gefd)ilbert merbcn. 2Bir glaubten

burd) biefe Art ber ©arfteHung merjr gntereffe ^u erregen, unb bod) ben

3med üöflig ju erreichen. £)a§ 33ud) Ijat eine Jütenben^, mie ja }ebe§ 33ud),

mefdjeS ttidjt rein tDiffenfc3^aftIic^e ©egenftänbe ber)anbett, eine b,aben foflte.

Sie ift bie, bem beutfdjen Elemente geregt gu merben, ol)ne anberen SBeööl-

ferung§tlaffen 31t nab,e 311 treten. Unb fjier ift üielleid)t ber Ort, etma§

über ba§ fdjon üorbjn ermähnte Sud) üon 8?r n 3 üon Sötjer ju

fagen. $aüü nennt e§ irgenbmo eine ^oman^e ober romantifdje

@efdjidjte, mir erinnern un§ be§ 9Iu§brucfe§ nidjt genau. 2Btr galten

biefe SBe^etdjnung für 31t meitgeljenb. Söljer'S Qtoed ^ar : bie, tüte er irr=

ttiümltcr) meinte, fd)lummernbe Selbftad)tung ber SDcutfdjen in Amerifa

aufjumeden, fie ib,re§ 2Bertl)e§ fid) bemühter 31t mad)en. (£r t)atte ftdj

augenfcrjeinlidj in §u auSfdjltejjftdj beutfdjen Greifen mäljrenb feines

Aufenthalts f)ier bemegt unb fid) grofje $8orurtb,eile gegen bie amerifanifdje

Seüötferung einflößen (äffen. Sßäre er mef)r mit ©eutfdjen ^ufammen^

gefommen, meldje ba§ Sanb jd)on lange fannten, mit ben Amerifanern in

üertrauteren Serrjältniffen gelebt Ratten, ib,n audj auf bie Sdjmierigfeiten

aufmerffam gemad)t fyätten, meld)*e gerabe ben £)eutfd)en f)ier felbft bei

freunbltdjem ©ntgegenfommen ber ©ingeborenen, gu üolitifdjen ©inflüffen

ju gelangen, im SBcge ftel)en, fo mürbe er meniger bie Scfyattenfeite beS

ainerifanifdjen ßbarafterS Ijerüorgetjoben unb ebenfo mürbe er bem

^eutfcrjttjum mandjen Sormurf erfüart bjaben. llnb mäb,renb er auf ber

einen Seite bem Setjtern fo fyäufig ungered)t mirb, üinbicirt er auf ber

anbern «Seite bemfelben mieber Sßerbienfte, bie e§ nid)t ober bodj in mett

geringerem 9ftaaj$e b,at, als 2öt)er eS behauptet. ®3 gefyt baljer burd) fein

33ud), fomie audj burd) feine füäteren fonft fo feljr fd)äjjbaren 2Berfe, ein

£>aud) üon ßfyauüiniSmuS, mir fönnen feinen be^eieb^nenberen AuSbrud

finben, ber oft jetjt unangenehm berührt, 9catürlid) ift hiermit nidjt

gemeint, 2 ö b, e r bie glar^enben ©igenfdjaften abjufürcd^en, meiere ib,n

auf bem gelbe ber ©efd)id)te, befonberS ber Ihtlturgefdjidjtc, unb ber

^eifebefdjreibungen ju einem ber beliebteften unb auSgegeid^netften Sd)rift=

fteHer 3)eutfd)fanbS gemadjt fyaben. ©eine rafdje unb leid)te Auffaffung,

feine gebiegenen $enntniffe, fein eiferner glei^ fein $orfd)ung§eifer, üer=

bunben mit einer gefälligen ®arftellung§meife, finb allgemein anerfannt.

9ttan fann fieb, nur üermunbern, mie nacb, fo furgem Aufenthalt in ben

bereinigten Staaten e§ tljm gelungen ift, \xty fo umfaffenb gu belehren

2
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unb in bieter gnnfidjt ein fo richtiges Urtfjeil ju fällen. (23 mirb immer ein

fcppare§ 53udj bleiben, fd)on burdj feine §inmeifungen auf Duetten, bie

er, fo tuett e§ Ifym möglief) mar, ernfttjaft ftubirt fyat. $ein fpäterer

©efdjidjtfdjreiber fann unb barf e§ bei Seite liegen laffen, nur muft er e§

mit ber Söorfic^t benutzen, mit ber man überhaupt Sßarteifdjriften 31t

befjanbefn pflegt.
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Igennfylvaxxitn.

$)ie alten beutfcfyen ^ßennf^tbanter. — 3)eutfä)e ©pradje unb gettungen öor 1818. —
25ic beutfdje ©efeltfa)aft öon ^pennfr/lüanien. — Igetnria) Sohlen — 2lnbere 9Jiit;

glieber bei* ©efellfdjafi. — ©efellfd&aftliä)e8 #eben. — 2)eutf$e Vanbbauern. —
Sodann ©eorg 3ta^. — 3)eut[d)e Siteratur unb ,3e^unÖeu anfangt ber breiiger

Satyre. — Sodann ©eorg SBeffetyöft. — 2tlte unb «Reue SBelt. — äBityelm 8.

3. Äiberlen. — Seutfdjer 33ucr/t)anbel in bm bereinigten Staaten. — fyriebrtdj

$app'§ ^Bewertungen barüber. — ©^ätere 3eüung§literatur in Sßtyilabefyfyia unb

Sßennftytoanien überhaupt.

(£§ ift eine roettoerbrettete 9Infidjt, baji bic im legten 3af)rf)unbert

nadj ^ennfnloanien etngeroanberten ©eutfdjen, trojj ^Beibehaltung iljrer

pfal3tfd)en £)ialeft=©:pradje mit cngltfdjen SOßörtern unb Biegungen oer^

mad)jen, in bem fie umgebenben ameriramfd)=irifd)en (Elemente aufge*

gangen feien. 9iur tf)re tarnen, Ijie unb ba ifjre ©efi^tS^ügc unb

äufjereS 33enerjtnen glaubte man, geidjne fic oon ber übrigen Scbölfcrung

au§, bem $8ejen nad) feien fie 9Imerifaner gemorben. 2Btr tonnen biefe

9lnfid)t nidjt unbebingt feilen, 9tbgefefjen baoon, ba|3 bo§ ameriianifdje

(Element aßermärt§, nidjt blofi in ^ßennfnloanten, mo e§ mit ben foge=

nannten $ennjt)löanijdj=:5)eutfdjen gufammentraf, in sMem, ma§ ftltify,

33et)arrtt(^fett, forgfältigen Sanbbau, Obftbau, rationelle $iet)3ud)t,

Defonomie überhaupt anbetrifft, fet)r öiel bon ben ®eut)djen annahm,

fo entgeht e§ bem aufmerffamen s

-8eobad)ter nidjt, baj$ rjeute nodj in bem

^ennfrjfüanier=$)eutfd)en ein ftarfer beutfd)er $ern fteeft.

3äf)igfeit, s
-8e^arrlid)feit, ©parfamfeit, ©tarrroüfigfeit, eine mit einer

gemiffen Waibität gepaarte unb um fo mirffamere $htgr}eit, ift irjnen nodfj

rjeute eigen, foroeit fidj bie fjfamüien bon $ermijdjung mit anbem S^cn
mögltd)ft rein erhalten t)aben. $m 93ortt)ciI nehmen in £mnbel unb

Söanbcl finb fie bem „9)anfee" bofiftä'nbig ebenbürtig, unb bürften fie ifjnen

nod) einige „Points" borgeben tonnen. ®a§ beutfd)e 53Iut geigt fid) auet)

barin, bafe bie eingeborne beutfdje Seoölfcrung oon ^ennfglbanien, fidj

ferjr balb, al§ bie neue beutjd)e (Simoanbcrung ^arjlreict) mürbe, berfelben
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mieber an^ufc^Ttegen] fuc^te. 2öo fie t»ietfncf) mit <£)eutfd)en in SBerüljrutig

tarnen, oerbefferten fie felbft il)rc ©pradje unb nahmen an beutfdjen 9Inge=

Iegenr)etten mieber lebhafteres Sntereffe.

3ttan fjat oft barüber geflagt, bafe bie Hmerifaner auf bei* 33ür)ne

fidj über bie ^ennftjloanier^eutfdjen luftig machten, fomie fic überhaupt

ber ©egenftanb taufenbfadjer fpajtfjaften 9Inctboten gemorben feien. SDicS

ift nur notürlid), unb lange nidjt fo fdjlimm gemeint, al§ e§ auf ben

erften 9lugenblid fdjeint. ©d)onen fidj benn bie Slmerifaner felbft? 3ft

nidjt "Brother Jonathan" eine ebenfo häufige $arrifatur mie "John

Bull" ober "Dutch Fritz"? Söie tjaben bie granjofen bie Etjäffer

befyanbelt, namentlich auf ber 53ül)ne, unb bodj batten fie oor ü)rem -$uoer=

läffigen, mannhaften, beharrlichen ßljarafter bie r)öct)fte 5td)tung. ®ie

SBertrauenSp offen (menn aud) nidjt gerabe bie pdjften in politifcr)er £)in=

fidjt) in ifjren 33anfen, in itjren abminiftratioen 93ureau§, in iljren @ifen=

barjn^efeHjdjaften, felbft in militärifcrjen Steigen unb ber ^ntenbanj,

maren oor^ugSmeije in ben §änben ber Elfäffer, bem mit bem $enn=

foIoanier=£>eutfdjcn fo eng öeqmeigten Stamme. Unb mie beflagen fie

Jejjt (freiltdj mit einiger Oftentation unb ^Iffeftion) bie oerlorne ^erte,

®lfa&!

©d)on in ber Einleitung ift barauf tjingenriefen morben, meldje ^eibje

bon ©ouöcrneuren unb Staatsmännern gerabe baS beutjebe Element

^PennfutoanicnS geliefert r)at.

®ie Teutfd)=$ennft)lüanifdjen Leitungen, in ibrem fo eigentljümlidjen

ljumoriftifdjen, oft fcfyr braftifd)en Stnt, blieben übrigens iljren W\t=

bürgern anberer Wbftammung 9cid)t§ fdjulbig, unb namentlich tarnen bie

^teu^Englänber am <Sct)Iecr)teften babei meg. $on einer SSerläugnung

ifjrer ^tbfunft mar bei itjnen, menigftenS auf bem ßanbe, nichts ju bemer=

fen. 2Bir erinnern uns nodj, mie in ben breiiger ^ab,ren § e i n r i dj

5t, yjlix b, 1 e n b e r g, ein Diadjfömmling auS ber berühmten bentfct)en

gamilie Sftüfjlenüerg, meldje bem Sanbe bebeutenbe ©eleljrte, tüdjtige

©eneräle, berebte ßongrejjmitglieber gegeben Ijatte, bamalS felbft 9flitglieb

beS $ongreffeS, bei einer Gelegenheit in bie SBorte auSbrad) : „9Jceine

beutfd)en 5lljnen tjaben midj ben Spruen, gelebjt, tl)ue redjt, unb fürchte

felbft ben Teufel nidjt, unb idj mitt biefem Sprudj treu bleiben, mag
meine §anblungSmeife meiner Popularität fdjaben ober nidjt." 9ftül)len=

berg mürbe fpäter unfer ©efanbter in Oefterreidj, tarn mit einer Ijotjen

9Id)tung für ^eutfdjtanb ^uriid, mürbe öon ber bemofratifdjen gartet

als ©ouüerneurS=$anbibat im S^e 1844 aufgeteilt, unb mürbe mit

ungeheurer Majorität gemätjlt morben fein, märe er nidjt furj oor ber

2öabJ, gur größten ^etrübnif} aller Parteien, plöjjlid) geftorben.

©erabe $u Anfang ber ^eriobe, mit meld)er mir uns befd}äftigen,

mar übrigen^ baS £)eutfd)tt)um in gknnfolöanien in einer $rifi§. 2öie
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fcfjon oben bemerft, I)atte bie föinmanberung au§ 3)eutfdjlanb fett faft bret

3a$rge$nten aufgehört. 9cem-?)orf fing an ^ßf)tlabelpt)ta unb Baltimore

al§ (£inmanberung§l)afen ju überflügeln. 3ugteid) lag Jpanbet unb

SBanbel burd) ben eingetretenen 33anfcrott ber oielen (Staatsbanken, unb

bie überhaupt einige 3a!jre nacf) bem Kriege mit Sngtanb eingetretene

Stocfung ber t)eimtfdjen 3nbujtoe, fomie be§ §anbet§ im allgemeinen,

faft gänjltdj barnieber.

9cadj ben forgfältigften SSergteidjungen ber oerfd)iebenen Ouetten, bie

aüe met)r ober minber un^uoerläffig finb, glauben mir bie 3 a fyf ber am

(£nbe b'cS legten $al)rf)unbcrt§ in ^ennfüloamen beftnblid)en $eutfdjen

unb fofdjer, bie oon (Singemanberten abftammen, auf etma 120,000

anfd)lagen gu bürfen. Sdjon in ber SJlittc be§ oorigen ^al)rl)unbert§ fd)lug

fte $ranflin oor bem englifdjen Parlamente auf 60,000 an, fetjte aber

fyinju, bajj er burdjauS feine ©emij^eit barüber fyabt. Rubere OueEen

geben 90,000, ja nod) mef)r an. 3)er treffttdje $orjd)er, Dr. 0§matb
(Seiben fttefer, fdjäjjt fte OJcitte be§ oorigen $af)rt)unbert§ auf 75,000.

(Sief)e 2lnf)ang 9co. 1.)

55on ben üielen beutfdVpennfntoaniftfjen 3^tungen früherer Qeikn

beftanben im ^a^xt 1818, fomeit e§ mögtid) mar bie§ ju ermitteln, etma

fünfunbjmanjig, alle nur 2Bodjenbtätter. £ägtidje Journale maren

bamaly, felbft in ber englifdjen treffe, eine (Seltenheit, unb foll ifyre %cl\)\,

nodj in ben ^man^iger ^a^ren, erft etma feep betragen fyaben. — Wt
biefe beutfd)=pennfttlüanifdj)en Slätter maren mel)r ober meniger in ber

£)ialeft=Sprarf)e gefd)rieben, unb mo man ba$ £)od)beutfdje fttltioirte, falj

man auf ben erften 53ticf, baft ber ©ebanfengang englifd) gemefen mar,

unb baj man eine tteberjejjung oor ftdj fyatte. ®ie Ungelenügfeit ber

(Spraye, bie (£inmifd)ung längft au§ bem ©ebraud) gefommener l)odj=

beutidjer SBorte, mit gelegentlicher (£infd)attung oon 3)iateft*6ä|en,

machten foldje fogenannte t)ocl)beutfcr)e glätter älterer 3eü no$ 3 U ^ner

Diel luftigeren Seftüre al§ bie ödsten urmüdjftgen pennfn'toanier=beutfdjen

^reftprobufte. 3)ie meiften biefer 3 eihtngen erfd)ienen in blü^enben unb

reichen ßanbftäbten, mie Üteabing, Mentomn, Sancafter, ^onleötomn,

©afton, Sebanon. 3)ie gute beutfdje Spraye mürbe inbeffen in ben fdjon

bamafs befiefjenben religiöfen ©emeinben ber 2utt)eraner, Oteformirten,

§errnljuter, 5)cennoniten, bttret) $rebigt unb $inbcrfel)re, fomie burdj mit

ben $irdjen oerbttnbene (Spulen, gepflegt. Pfarrer unb Scljulletjrer

maren troj aller günberniffe, bie bem 3.^erfer)r mit ben bereinigten (Staaten

oon 1776—1816 entgegenftanben, über ba§ 5Jleer gebrungen unb Ratten

mit ifyrem neuen SBiffen bie alten ©emeinben aufgefrifdjt. Ueber^aupt

möge e§ fyier bemerft merben, baj bie 9Iufredjtljaltung unb (Spaltung be§

beutfdjen (Clements in ben bereinigten (Staaten innerhalb ber natürlichen

Sdjranfen oielfad) ben fircpdjen ©efellfd)aften ]u oerbanfen ift; eine
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Sfcfyatfadje, bie man nur aÜzuroenig berüdfidjtigt §at. 5lutf) bie fattjoltfdje

$ird)e, tro| rfjrer Neigung, fid), mo e§ U)r fyeilfam bünft, allen SBölfer*

ftämmen ^u affimtUren, ^at mit Sorgfalt ba$ £>eutfd)e ba gepflegt, mo fie

e§ in größerer Sln^I öorfanb. 3m Saufe unferer Dßadjforfdjungen finb

mir mehreren !atr)oIifcf)en ©eifilid)en Begegnet, meiere fid) in beutfdjen

Greifen burdj ifyre fyo^e 33übung, Seutfeligfeit unb marme Siebe jum alten

Sßaterlanbe, ebenfo mie bie Dielen proteftanttfcf>en Pfarrer unb ©d)ul=

leerer, feljr beliebt gemacht b,aben.*)

2öir bürfen oorauSfcJen, baft jur angegebenen $eit unb mäb,renb ber

Safjre üor 1830 in ben größeren Sanbftäbten ^ennft)Ioanien§ unb befon=

bcr§ in pttSburg fidj fdjon beutfdje gefeflige Greife gebilbet Ratten, ©ine

genauere $orfd)ung mürbe ergeben, ba$ e§ aud) bort nid)t an einer ^In^abt

gebitbeter unb ftrebfamer ^eutfdjen gefehlt bat. 3n ?ßt)ilabelpf)ia nament=

lidj beftanben fd)on im erften ^«^S^enb biefe§ ^a!)r^unbert§ unb in ber

%l)at fd)on lange oortjer öon 2)cutfd)en geführte reiche unb blübenbe $je=

fd)äfte, fomie eine „$)eittfdje © e
f

e Itf d) a f t"- ®ie ©efdjtdjte

biefer ©eutfdjen ©efeEfd)aft ift, auf bie beften Ouellen gcfiüijt, oon bem

oerbienten biftorifdjen ©djriftfteller D§malb © e ib e nfti der fo oor^

treffüd) gefd)ilbert morben,f) baf$ man diejenigen, metd)e fid) für fofdje

©arfteHungen intereffiren, nur barauf fjingumeijen braud)t. 9ta eine

fuqe 33erü()rung be§ ®egenftanbe§ fei fjier geftattet.

£)ie 9Irmutb, fo oieler 9Iu§manberer be§ oorigen ^al)r^unbert§ gmang

einen großen £I)eil berfelben, für itjrc lleberfat)rt mit ben Kapitänen ober

9cf)ebern übertragbare 5)ienftöerträge einzugeben, meiere fie verpflichteten

burdj Arbeit in bem neuen Sanbe ifyre 23erbinblidj feiten für tteberfafyrt unb

33eföftigung abzutragen, ©iefe Verträge maren3*oang§oertrage, infofern

bie oerpfüdjtete ^erfon, bei Dcid)terfüÜung, nid)t nur <$u ©d)abenerja£

fonbern 31t einer mirflidjen Erfüllung, gerid)tlidj angebalten merben

fonnte. derartige Verträge maren jomoljl in ©ngtanb al§ in ben eng=

lifd)en Kolonien nidjt§ 9Zeue§, fanben aber blo§ auf 9Jctnberjül)rige %n*
menbung, meld)e burdj Altern ober Sßormünber in bie Sefyre gebunben unb

bann ielbft mit ©emalt in bem Sänne il)rcr Setjrfyerrn gehalten merben

tonnten.

9Jcipräud)Iid) mürben aber in mehreren Kolonien unb namentlid) in

^knnfnloanien ©efeije erlaffen, nad) melden audj ©inmanberer ftet) fo

*) lieber bie pennffyfoamfdj=beutfd)e treffe früherer unb neuerer geit ftetje

©djemS beut[ä>amerifanifd;e§ ßonsjerfatumg^estfon. 33b. 8, <3. 568 unb fotgenbe,

too biefer ©egenftanb fefyr gut unb ausführlich befyanbelt ift, unb mo ftdt) auf Seite

573 ein fefyr intereffanter 2lrtiiel über bte pennftyfoamfd^beutfdje 9Jhmbart befinbet.

f) ©efcr,iä)te ber £>eutfdt)en ©efettfcfyaft Oon ^ennffyloanien öon D§malb ©etben-

ftider. ^^ilabelto^ia 1876.
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ber 2Ingefommcnen ,$u bem greife üerfauft, meldjer bie ©djufb beefte,

moburd) Altern oft öon ifjren $inbern getrennt unb grofee UeBerr>ortt)cU

hingen an Stelen auSgcüBt mürben, inbem man fie Verträge unterfdjreiBen

liefe, bte fie ntdjt öerftanben. 3lucr) Ratten bie (Sefejje fjter-julanbe nod)

menig getban, um UeBerfültung ber ©djtffe, $ernad)täffigung ber $affa=

giere unb ^Betrügerei fettend ber Kapitäne unb 9ftannfdjaften ju öerfyinbent.

5)ie beutfct)en dürften in ber §cimatl), meld)e irjre Sanbe^finber für Baare§

©elb in frembem gntereffc nadj Slmerifa unb 5tfrifa üerfauften, bauten

am menigften baran, fdjon an bem (£infd)iffung§orte für ba% 33efte üon

freimiEig auSmanbernbcn ^3affagieren 31t forgen; überbie§ mar ber 2ran§=

bort rjauütjädjlid) in ben Rauben ber ^oHänber, bie fidj feit langer 3eit

einen unriil)mlid)en tarnen in ber Slu§manberung§gefcrjid)te gemadjt

bauen, burdj ,tteBerfüflung iljrer @d)iffe mit menfctjlidjer $rad)t, f)arte

93et)anbtung unb fd)tedjte $ürforge für 9kt)rung unb ©efunbfyeit ifyrer

^afjagiere. — (frauenhafte Scenen Ratten fidj t)infid)t{id) biefer armen

©inmanberer in ben §äfen $rjilabelnl)ia'§ unb 53attimore'§ aBgefpieft.

3>ie alte beutfdje treffe t)atte r>ergeBen§ fräftig üjre Stimme gum 6crju£

itjrcr eingemanberten 2anb§Ieute erhoben.

liefen fdjreicnben U-eBetftänben aBguljelfen, mar bie 23erantaffung jur

©rünbung ber ®eutfa^en ©efellfdjaft. 91m gmeiten ßrjrifttag 1764, 9?aa>

mittags um 4 Ufyr, oerfammelten ftet) 65 beutfd)e Männer im 2utr)erifcr)en

@d)iitt)aufe in ber Sperrt) Strafte; Submig 2Beife, ein beutfdjer

*Red)t§gclef)rter, t)iett eine Wnfüractje, fie nahmen eine 35erfaffung an unb

ermatten iljre Beamten. „£)ie Regeln, meldje bie (SefeÖfdjaft in biefer

fonftituirenben $erjammlung jur $id)tfd)nur tfjreS £mnbeln§ aufftcllte,"

Berietet §err Seibenftider, „B,aBen im Saufe ber gut aHerbing§ manche

^IBänberungen erlitten; neue 35erl)ältniffe fdjufen neue Aufgaben unb

biefen mufete mieberum bie§ äußere ©erüft entfnred)en, aBer troj aller

3ujä|c unb ^Inpaffungen, bie oon $eit $u 3eit nöttjig mürben, ift ber

3ufct)nitt ber 3)eutfd)en ©efeHfa^aft im 2öefentlid)en berfelBe geblieben,

mie er fid) in ben älteften Regeln barfteüt".

$)er Eingang ber 23erfaffung£=tlrfunbe, bie mir Bebnuern nidjt in

ibjem ganzen 3nb,att einrüden gu fönnen unb befjcn naiöe 9lu§brud§meife

unb altoäterlidje (£infacr)t)ett un§, mie Seibenftider fagt, in bie längft öcr=

gangenen 3 e^en unferer lieben Vorgänger öerfetjen, lautet fo!genber=

mafeen:

*) yiaty bem engtt[d)en gemeinen 3^ect)te fönnen feine ^krfonen, bie ba§ gefepcfye

9Uter fyaben, 3U einer 21u§füfyrnng ifyrer übernommenen fontraftlicben ^fücfyten geriet;

ltd) gelungen, fonbern nur für ben ©djaben, ber auZ bem $ontraftbrucfy entftanben

fein mag, pefuniär oerbinblia) gehalten merben.
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"In nomine Domini nostri Jesu Christi. Amen.
„2öir, ©einer königlichen 9Rajeftät Don ©rofjbritanien Seutfdje Untertanen in

Sßennffylöamen, finb bei Gelegenheit ber 9ftitteiben3würbigen Umftänbe Dieter unferer

^anbäleute, bie in ben testen ecfyiffen Don ©uropa in bem §afen Don ^fyttabelptyta

angenommen finb, beWogen toorben, anf Mittel gu benfen, um biefen $remblingen

einige Erleichterung gu öerfd^affen, unb fyaben mit unferem SBorfpredjen unb einem

geringen beitrage in ©elbe mannen -fteufornmern ifyre 9lotIj> etWa§ erträglich gemacht.

„2)ief5 fyat un§ jum ©cfylufj gebracht, fo wie mir jufammen gekommen finb, eine @e=

fellfdjaft -mr §ülfe unb 93eiftanb ber armen ^remblinge Seutfdjer Nation in s
$ennfr/l=

Danien gu errichten, unb einige Regeln feftgufe^en, tote biefelbe ©efellfcfyaft Don geit

ju $eit fid) Dermefyren unb ifyre ©uttfyätigfett weiter unb weiter ausbreiten möge".

E§ ift 3U bemerken, bafj bie 2Iu3brucf§meife biefer Einleitung fowie ber

ganzen au§ 19 Paragraphen befietjenben Urfunbe weber in 9M)tfd)reibung

noct) Styl, ber in ber 3Jlirtc beS oortgen ^a()rl)unbert§ in ©eutjdjlanb

üblichen ©pracfjc irgenb nacrjfierjt, biefelbe im ©egentfyeit, namentlich im

Bergleid) mit bem bort üblichen ^angleiftnl, weit übertrifft.* ^litdt) wollen

biefe ©rünber ber ©eutfd^en ©efeflfdjaft feine engüjdje ober amerifanifdje

Untertanen (Seiner ©rojjbrittamfdjen 9ttajeftät fein, fonbern £eutf dje.

Eine ber erften Errungenfcrjaften biefer ©efeEjdjaft mar bie SöcrBcffc-

rung ber befterjenben Berorbnungen über ben Transport ber Einmanberer.

2)urcr) ein am 18. 9Jcai 1765 erlaffene§ ©efeij ber £egi§latur oon $ßennfn>

oanien mürbe befümmf, ba$ ben ^ßaffagteren meljr Laum gegeben werbe

unb }ebe§ Sdjiff einen Slr^t unb bie nötigen ^r^ncien mit fid) führen

muffe. ®ie 3a!jl ber Läuterungen unb SBafdjungen ber ©djtpräume

würbe borgefd)rieben, ben Betrügereien ber Sßroüiantmeifter möglidjft bor*

gebengt. 2)en burd) frühere ©efet^e üom (Staate ernannten Beamten,

weld)e bie ©djtffe bei ifyrer 5lnlunft $u befid)tigen Ratten, würben beeibtgte

3)oImetfdjer jur ©eite gefteflt, welche bie Sßaffagtere mit bem Snljalt ber

gu itjren ©unften erlaffenen ©efeije befannt gu mad)en Ratten, unb roeldje

§u gleicher $ett über bie 3n)peftoren, benen man öfter borgeworfen Ijatte,

ba$ fie mit ben ©djtpfapitänen unb Klebern unter einer $)ede fteeften,

eine tjeilfame Kontrolle ausüben fonnten. SDa§ ©efejj enthielt nodj anbere

gwecfmäfuge Befttmmungen.

9Iuf Betreiben ber ©efeftfd)aft, beren ^räfibent oon 1764 bi§ 1781 ein

reicher beutfcfjer Kaufmann, 3 o Ij a n n §) e i n r i et) $ c p p e I e , war,

erhielt bie ©efelljdjaft am 20. September be§ letztgenannten ^o^reg eine

Sntorporation§afte, oon %. %. Wlü tj lenberg al§ Sprecher unter=

geicfinct ; in berfelben war ber urfprünglidje 2öirfnng§frei§ bebeutenb

erweitert, unb würbe namentlich) ber ©efellfd)aft erlaubt, tt)re Einkünfte

nidjt nur pm Betftanb ber Einmanberer gu oerwenben, fonbern audj §ur

Errichtung unb Erhaltung bon Schulen, einer ober mehrerer Bibiiotfyefen,

gn befferer E^ierjung unb Unterweifung oon $inbern unb Jünglingen

beutfd)er ©eburt unb ^bftammung, gur Erbauung, 9In§befferung unb ^um
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Unterhalt oon Sdjulanftalten unb ber ju obigen 3mecfert nötigen Käufern,

jowie gut ©efolbung oon Sdjuflcfyrern.*)

Stützen 1781 unb 1818 waren Oberft Subwig Former,
©eneral $eter 9)cü b, 1 e n b e rg , jowie gr. %. 0)1 ü b, I e n b e r g ,

alle Männer be§ 9teooIution3friege§, s#räfibenten be§ herein«, ber allein

in ben ga^ren 1791—1800 einen 3uwadj§ oon 253 neuen 9JcitgIiebern

erhielt.

£)a, wie ft^on früher bemerft, feit bem fran^öftfe^en 9teüofution§friege

bi§ 1818 bie beutfcb,e ßinmanberung faft gängltd) aufgehört batte unb bie

©efeUfdjaft für ib,re urfprünglidjen 3tt>ede, ben ©inwanberern ©d)ut} ju

gewähren, unb bie Aermeren bei ifyrer Anfunft $u unterftüjjen, fein red)te§

gelb.mefyr fanb, fo ift e§ erflärlidj, bajj, troj} ber erfreulichen ginanjlagc,

eine allgemeine ©letdjgiilttgfcit eintrat unb neue DJcitglieber nur fpärlicr)

$m$ufamen. 55a bie ÜJceb^ab,! ber ©ejelljdjaft um biefe 3eit, 1818, au§

bier geborenen SDeutfdjen beftanb, melden bie englifcfye Spradje namentlich

in öffentlichen SSerljanblungen munbgerecfyter mar, fonnte fogar ber

93efd)'hijj burdjgeben, bie Sßrotofofle unb Debatten in englifdjer Spradje

31t führen. SMefe letztere ÜJcaaftnarjme beftanb mit gelegentlichen Unter*

bred)ungen nod) bi§ in ba§ %at)v 1859, tro^bem ba% bie beutfdje ©eoötfe-

rung in $f)itabelpl)ia fd>on im Saljre 1848 auf fünf^igtaufenb Seelen

gefd)äjt mürbe. (£rft im ^a\)xt 1847 rtaljm, burd) einen neu entftanbenen

herein 511m heften ber ßinmanberer, barauf aufmerffam geworben, bie

©ejetljcfjaft, aujjer ber Unterftüjjung beutjdjer Firmen, fidj wieber lebhafter

ber eigentlichen Sinwanberung an. Sie errichtete eine Agentur ^um

9tedjt§fdju$, jur §ülfe für (Singewanberte unb jur SBermittelung jwifc^en

5)ienft|ucbenben unb Arbeitgebern.

Scbon im $ab,re 1806 warb eine §atte erbaut, im %at)n 1821 würbe

ba§ ©ebäube burd) $wei oorfpringenbe Seitenflügel bebeutenb üergröftert

unb bie SBibliotfyef beftänbig öermer)rt. S)aS weitere Aufbiüben biefer

©ejelljdjaft 5" jd)ilbem, Weld)e jefct an taufenb 9Jcitgtieber jäblt, jät)rlt(f)

mehrere taufenb Dollars an 33ebürftige gibt, im 3a'r)re 1866 ein ftattlidjeS

©ebäube errietet l)at, beren Sibliot^ef mob/1 an 18,000 53änbc jäfylt,

liegt aufjerfyalb ber ©renken biefer 53efpred)ung.

3n ben Sauren 1818—1848 finben mir al§ Sßräjtbenten ber „3)eutfd>en

©ejelljdjaft" bie fcerren 3. 2ß a m p 1 e (1818-1833), Subwig
ßrumbfjaar (1833—1836), Samuel ßeemle (1836—1842)

unb $riebridj ©rringer (1842—1844). Unter ben böseren

Beamten finben mir Diele ber angefeb.enften ^aufteilte unb ©efdjäftSmänner

üon ^bjtabetpljia, wie 3, 2. So w ber, $. 9r. § arme 3, 3) a ü t b

S e»e g e r , £) e i n r i d) £) u b, r i n g , 2 b i a § Sudler, £) e i n r i et)

*) ©ie&e ©etbenftider r§ ©efcfyicfyte ber 2)eutfc^en ©ejelljdjaft. (Seite 53.
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3: i I p t , ©ottfrieb g r e p t a g , Karl © dj a f f unb § e i n r i d)

Sohlen. £)er ßetjtgenannte erregt ganj befonbere§ ^ntereffe, unb e§ ift

nur 311 bebauern, bafi bie OueHen ju einer umfaffenben ^arfteHung feines

2eben§ nid)t rei(i)Itcr)er fliegen.

©ein Bater mar 33 1)1=53 orjlcn, ber Begrünbcr be§ berühmten

§anblung§rjaufe§ 53. unb 3. 33 1) 1 e n. — (B ift ntdjt unmarjrfdjeinlicf;,

baj$ 33ot)l=33ol)Ien berfelbe ift, ber eine jeitlang in beut liebebürftigen

^erjen ber 9ftarjel Seoin einen benetbenStoertljen s$laij eingenommen

fyat. Speinrid) mürbe im Ottober 1810 in Bremen geboren, ©eine

Altern maren mot)I in ^ßt)tlabetpt)ta anfäffig, bradjten aber nad) ber Stege!

beutfdjer ^aufteilte unferer ©eeftäbte einen großen Stfjetl ttyrer $eit in

SDeutfdjlanb 311, mo aud) r menigftenö trjeilmeife, öcinrid) feine ©rgietjung

erhielt. @r fofl in ^eutfcbjlanb eine Knegöfdjule befud)t f)abcn, jebenfall»

rjatte er auf Safa^cttc'S @mpfet)Iung bie (Stelle eines Ibjutanten in

©encral ©erarb'S Stabe im 3a^re 1831 unb mad)te bie Belagerung oon

2Intmerpen mit. 3m ^al)re 1833 ftuben mir ibjn in Sßljtlabefyljia. &*

t)eiratbctc bie ältefte 5tod)tcr oon 3. % ©orte, eine§ febjr reiben

©ro^önblcrS in 2öcincn unb ßiqueuren, fran^öfijdjer 9lbfunft, ber fpater

einmal burd) bie greunbfdjaft unb jeltfamc Saune oon ©eneral ©rant auf

einige Sßodjen 9JMmfter be§ SeemefenS mürbe. Bobjen übernahm ba%

oäterlidje ©efdjöft unter ber girma § e n r p B p I c n unb (£ m =

pagnie, unb führte e§ mit ©tuet fort. Seine Neigung 511m Militär

patte ipn aber niept oerlaffen. ®r napm an ber (Srridjtung oon Wtix^

Kompagnien ein lebpafteS Sntereffe, unb nodjbem unter ber güprerfdja'ft

oon (£. ß. Ko
fj
er i

jj fid) in ^ptlabelppia im %(rt)xt 1836 eine freimütige

Kompagnie, bie „SCßof^ington ©arbe", gebübet patte, errid)tete 33ot)ten

eine jmeite Kompagnie. Seine Mittel erlaubten e§ ipm, bie Kompagnie

oortrefflid) auSjurüften unb fic mit einem ftarfen 9ttufifcorp§ 3U oerfepen.

Beim 2lu§brudj bc§ Kriegen mit 2fle£tfo trieb e§ ipn unmiberfteplid) in bie

5Irmee. 9ftit bem au§ge^etd)neten ©eneral 2öortp befrennbet, biente er in

beffen Stab, nat)m an ben Sd)tad)tcn pon ßerro ©orbo, Gontrera§,

ßpapnüepec unb 9JJolina3 bei 9tcp %^nl, unb 30g mit ©eneral Scott in

bie §>auptftabt 9Jeerjfo ein. s
)iad) abgesoffenem ^rieben feprte er mieber

„rupig" in fein ©efd)äft jurüct.

So ftarf au«gefprod)en mar feine Seibenfdjaft für „Krieg unb Kriegt

gefdjrei," bafj er beim StuSbrud) be* Krimfriegc§, mäl)renb beffen er gerabe

mit feiner gamilie in Europa ^um Befucb mar, fidj eine Stellung in ber

franaöftfepen Slrmee üerfd)affte unb bie bortigen Sd)fadjten fomopl al§ audj

bie Belagerung oon Sebaftopol mitmachte. 3u feiner nodj in Europa

befinblid)en gamilie jurüdgefeprt, fd)iffte fiep Bohlen nadj ben Bereinigten

Staaten ein, fobalb er bie 9?ad)rid)t 00m 5Iu§brud) be§ BürgerfriegeS
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erhalten l)atte ($tyril 1861) unb [teilte ber Union feine SDtenße unb fein

ßeben jur Verfügung.

(£r organijtrte alSBalb in SßljUabefyljia ein bcutfdjeö Regiment

(75. ^Lmnfr/toanifdje greimitligcn) unb bedte alle vorläufigen 9lu§rüftung§=

unb ÜMruttrungSfoften mit feiner gemannten greigebigfett au§ feinen

eigenen Mitteln, ©ein Regiment ftiefj jur ^3otomac=91rmee unb er erhielt

ba§ föommanbo ber brüten 33rigabe in ©eneral 33 1 e n f e r ' § 3Moifion.

$m 9lprit 1862 mürbe er §um 33rigabe=@eneral ber freiwilligen Gruppen

ernannt.

3m grül)jal)r rjatte (General gremont ben 33efel)l über ba§ 23erg=

Departement oon SBirginien erhalten unb bie Dioifion Sölenfcr mürbe oon

ber $ßotomac=31rmee abfommanbirt unb trat itjren $ug unter ben größten

TObJetigfeitcn unb fcl)Ied)t mit Sebensmittetn oerfel)en, burd) grunblofe

SBegc über bie ©ebirge nad) bem Sf)cnanboarj=3:t)ate in 2Beft»$Birgimen

an. — 9iad) ber Bereinigung mit gremont^ ©treitfräften, tarn e§ ^ur

blutigen ©d)tad)t oon (£roft=$et)§ (8. Sunt 1862), in melier gremont

oerfud)te, ben $onföberirten ben Kücf^ug ba§ %\)<xl hinauf ab^ufcrjneiben.

331enfer, fomofyl mie 33ol)ten, getdjneten fidj burd) it)re ^opferfett au3, unb

[teilten bie fdjon oerlorene (Sd)ladt)t mieber t)er, meiere gleidjmor)! unent*

fd)ieben blieb unb ju feinem günftigen Stefultat führte.

S8ol)tcn'S Dioifion mürbe mieber jur ^otomac^lrmee gurücffommanbirt

unb unter ben 33efeljl oon General g r a n 5 ©ige! geftettt. (£g folgte

nun eine S^eilje oon ©efedjten, mit bem Kampfe bei (Sebar ßreef beginnenb,

meld)e ber jmetten ©d)lad)t bei 33 11 II 9tun (28. 9tuguft 1862) oorau§=

gingen unb in einem biefer ©efedjten am ^appat)annof (22. 2luguft 1862)

fiel ©eneral 33of)len, ber bi§ jejt in aU ben oielen ©d)lad)ten unb

treffen, bie er mitgemacht Ijatte, oerfd)ont geblieben mar, oon einer Jhigel

töbttid) in bie 33ruft getroffen, al§ er bie ©einigen 311m Angriff führte.

3n bem großen, mächtige ßänberftretfen umfaffenben Kriege, ber ju

Sanb unb jur See au*gcfod)ten mürbe, in meldjem mäjjrenb einer fötity

oon Sagten Millionen fidj gegenüberftanben unb ba% SBIut oon §unbert=

taufenben geflofjen ift, fdjlagen bie 2Bogen ber 3eit ra[d) über bie 9tamen

fclbft ber heften l)inmeg, bie ü)re Siebe pm Sßaterlanbe burd) i()ren £ob
bejiegelt l)aben. 9Ibcr ber ÜRame 33otjlen foßte bem Anbeuten feiner

©tamme§genoffen nidjt untergeben. ®nrdj feine Sage unb ®efd)äfts=

bedungen in amerifanijdje Greife gebogen, ber ©prad)e be3 8anbe§

ebenfo mädjtig mie ber beutjd)en, lag Ujm bie 3Serfud)ung nalje, fid), mie

fo mancher Rubere, fernzuhalten oon bem 2)eutfd)tf)um, meldjeö, ber 9uitur

ber Baäjt nadj, namentlid) mäl)renb 33ol)len'S jüngere ^at)re fo mand)e3

9lbftoj$enbe unb Unerfreuliche für ttjn Ijaben mujjte. 9Iber fein äd)t

beutfd)er ©inn trieb ü)n ju feinen SanbSleuten, er nal)tn an allen beutfd)en
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SBeftrebungen Zfynl unb freute fid) nidjt mit allen klaffen in 23erüb,rung

gu fommen, objtte babet feiner «Stellung etma§ gu vergeben.

Von 1843-1846 mar er Vice=$räfibent ber „$>eutf$en ©efeth

fdiaft".*) ©ein Verluft mürbe nid)t nur in feiner £)eimatf), ^rjilabelpfjia,

fonbern in meiteren Greifen unb morjin fein 9?ame gebrungen mar, tief unb

aufrichtig betlagt.

(£§ mag f)ier nodj ermähnt merben, ba$ tttele TOtglieber ber beutferjen

($kfeflfd)aft 31t öerfd)iebenen .Reiten fomobjl in bie ©efejjgebung, al§ $u

anbern bebeutenberen ©taat§= unb ©tabtämtern gemärjlt morben ftnb.

Von meiteren Vereinen in ^njtabelpfyta ober an anberen Orten $ennft)l=

üanien§ in früheren S^ren, f et)lt un§ föunbe. 2)aß ein gejel!jd)aftUd)e3

beutfcrjeS Seben, mo fid) Diele 3)eutfd)e jufammengefunben, beftanb, läßt

ftd) gleidjmorjl öermuttjen. ^n ^bjifabelpl)ia felbft lebten öiefe reiche unb

motyltjabenbe beutjd)e ^aufteilte, gabrifanten unb §anbmerfer. Unter

anbern legte 2ö i 1 t) e l m 3. $ r ft m a n n , ber fdjon bor 1824 ein=

gemanbert mar, fpöter unter 3)citmirtung feinet ©oljne§ Sßitrjelm 3.

§)orftmann eine große gabrif für Vorten=2Birferei unb ^ofamentir=

Arbeit alter 9Irt an, bie nod) je&t bie größte ber s
2lrt in ben bereinigten

©tauten ift. § einriß 2) umring, au§ 9Jcecflenburg=©djmerin,

©ottfrieb greütag, au§ Bremen, $ r i e b r i d) IM ein, au§

©adjfen, 8 üb» ig $rumbb,aar, auS Seipjig, 3 11 It 11 8 ^eu =

potb, #arl 35 e 3 i n , au§ D§nabrücf, (©efretär ber beutfcfyen ©efeö=

fdjaft 1818, 1821—1823). $ r i e b r i d) Senn ig unb ©eorg
Sfcofert garten, legten großartige djemtf d)e gabrifen an, unb gaben ber

etnl)eimifd)en ^nbuftrie auf btefem (gebiete einen mächtigen ^mpulS.

Sofepij Diplom, (bereits 1827 TOglieb ber beutfdjen ©efellfdjaft)

fd)uf bie £er,ttl^nbuftrie oon 93conaj;unf, aber minber glüct(td) al§ bie

Vorgenannten, üermod)te er meber. burd) eifernen gleiß, nod) oorficfjtige

Seitung ba§ Unheil ftörenber ^onjefturen ab^umenben ; bie oon it)m

errichteten gabrifen bereichern al§ "Patterson's Works" feine 9?adjfolger.

Sei einer foldjen Entfaltung be§ beutjdjen Elements in btefen fdjon

fo frühen 3eüen fann e§, mie fa^on bemerft, an gefeftfd)aftlid)em Seben

nidjt gefehlt rjaben. greilid) mirb in Reifeberidjten oon bamalS öfter bie

IHage über bie Erclufioität ber Jjöljeren klaffen ber §)eutfd)en laut, bod)

menn man bebentt, mie menig gebilbet bie ^JMjqarjl ber Einmanberer in

ben jman^iger 3o^en mar, unb baß auefj unter ben ©ebilbeten oiele aben=

tfjeuerlicfye $erföntid)feiten mit unterliefen, fo fann man für eine gemiffe

3urüdf;altung unb s
}tu3fdjließlid)fcit ber beffer gefteftten früheren @in=

motyner eine Entjdjulbigung, menn audj nidjt Rechtfertigung finben. —
Vei ben §errnt)uter= unb 9)tennoniten=©emeinben auf bem Sanbe, mie in

*) ©iefye &&en8ffifte öon Sohlen, „©efc^icfyte ber SDeutfäen ©efettfd&aft," ©. 269.
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^agarett) unb 23eu)let)em foüen 3)eutfd)e jebod) ftetS mit großer ©afttid)=

fett aufgenommen ruorben fein.

3n einem Sanbe, mefd)e§ fo unendlichen ^aum gum 91n Dem bot,

mär)renb bie 53etölterung im $err)äItniB nod) fo unbebeutenb mar, fann

man e§ tuob,! natürlid) finben, menn ber ^Iderbau nur obenhin betrieben

mürbe. 9Jcan beutete ba$ Saab au§, in ber ©ennj^eit roeiter rocftlidt) gu

jeber 3eit einen frifd)cn 59oben um geringen $rcis erwerben gu tonnen.

(£3 mar nidjt fd)ioer auä) für ben Prägen für fid) unb feine Familie fo

oiel gu ergielen, al§ gum nötbjigften Unterhalt gehörte. S)ie oiele freie

Seit füllten S^gb, ftifdjeret unb anbere är)nlid)e männliche Unterhaltungen

au§. £)ie ©ingemanberten ber früheren 3ar)rb,unberte modjten mot)l

nid)t gang be§ ©efüf)l§ einer §eimatt) entbehren, allein e3 mar ntci)t ftart

genug fie an ben Ort ber erften 2Bat)l ober ber ©eburt gu feffeln, menn fid)

günftigere 9Iu§fid)ten in ber gerne boten. ®er ftärfere Srieb an ber

§cimatt) gu Rängen, ber ben 3)eutfd)en eigen ift, fear fdjon ber ©runb, ba$

bie in Dlem $orf, 9cem Serfeti, gang befonber§ in ^ennfnlöanten einge=

manberten ©eutfdjen früherer 3eit fid) feftere 2Bot)nft|e grünbeten, it)re

©üter beffer unb vernünftiger bebauten, für Stallungen unb Sd)eunen

beffer forgten, al§ it)re amerifanifdjen unb namentlid) fd)ottifd)=irifd)en

9?ad)barn. gf)r 93eifpiel muffte bod) 9cad)at)mung finben, unb fo

ift e§ aujjer 3^eifet unb öon allen Seiten anerfannt, bafj fdjon feit ben

früt)eften 3eitcn bie beutfdjen ßanbbcbauer biet gum @müorblür)en be§

Sanbeä beigetragen fyabtn. 9Iuf bem gelb ber 2anbroirti)fct)aft fo rote

auf bem ber einfachen 3nbuftrte, t)at aber roor)t taum irgenb eine beutfd)e

Slnfieblung met)r geleiftet unb ein beffere§ Seifpiel gegeben, als bie bon

Sodann © e o r g 9c a ö p , Söeber unb 93auer, geboren im Oberamt
9JcauIbronn, SBürttemberg 1770,*) begrünbete D^ieberlaffung in $enn=

fnlöanien. Stak'S lejte fiebenunbgroangig SeBen^jatjre fallen in ben

9tat)men ber t)ier bet)anbelten $eriobe. 3Son ber trodenen Ortt)oborje feiner

3ßit nierjt befriebigt, üermarf er alle Zeremonien unb Sakramente, unb

ftiftete eine ©emeinbe nad) 9Irt ber erften (£t)riftlid)en, mie er fie gu

berftet)en glaubte» (Sine unmittelbare $erbinbung mit ©ott unb $cr=

tiefung in ben göttlichen Söiflen burd) (£f)riftu§, fteÖte er al§ ba§ eingige

Heilmittel bar. ®em ^ringen 23 er nt) arb oon Sad)fen = 2öeimar,
ber U)n in s)teu = Harmonie, feiner groeiten Dcieberlaffung in ^nbiana

befugte, fagte er : ,,9cad) ber Sefjre ßr)riftu§ muffen roir un§ aU eine

eingige gamilie betrachten, roo jeber nad) feinen Gräften unb $ät)igfeiten

otjne allen (Sigennut} bto§ gum 2öot)t be3 ©angen unb feiner 9Jcitbrüber

arbeitet." 3 nbem er aber feine ©emeinbe nie anroact)fen lieft, (fie überftieg

root)! nie met)r al§ 800 TOtglieber) ba§ §eiratt)en oerbot, Sräge, Unge=

*) $n mehreren Sü)riftcn firtbet fiü) fein ©eburt^ja^r ai§> 1757 angegeben.
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bjorfame unb Untaugliche auSfttcfe, bie bann Ujren eingegatjlten Beitrag

^uriidferrjtelten, fomie für tl)re Arbeit etttfct)äbtgt würben, fteüte'er ftdj fetbft

baZ 3engm}3 au3, mie unhaltbar unb unau§füfjrlid) fein ganzer $tan mar.

$uf einen Staat angemenbet, in meinem nid)t einem einzelnen 9Jcann, ber

für einen erleuchteten *ßropt)eten gilt, ba§ 9f£edjt guftet)en fann, unan=

gefodjten bie ÜRitglieber be§ ©taate§ in ©nippen 311 feilen, jebem feine

Arbeit ooräitfdjreiben, bie 9Jtij}beliebigen auSjuftojjen unb feine Arbeit

ab^uferjätjen, mürbe fein oben auSgefprocfjener ©runbfaj einfact) abfurb.

©eine ©emeinbe mar nur bentbar innerhalb eines größeren ©taate§ in

bem bie Unjufriebenen unb 5Iu§geftoj}enen fidj mieber oerlieren fonnten.

Tcad)bem Rapp unb mehrere greunbe fdjon borget in 1803 nadj $enn=

ftjtöanien gereift waren, unb eine ©treefe, meift SSalblanb, in ber D^ätje

üon $itt§burg angefauft r)atten, (6000 borgen), ficbelte er mit ber au§

etma bretljunbert OTtgliebcrn befterjenben ©emeinbe im Satjre 1804 nad)

feiner neuen Jpeimatt) über. Unter unfäglidjen 9ttül)falen mad)ten btefe

ehrenhaften Bauern au§ einer SBtlbnifj eine fruchtbare ©emarfung, in bereu

OTttc ba§ ©täbtdjen Harmonie unb mehrere Heine ©örfdjen prangten,

©te legten Söcinberge an, berebelten ba§ Obft, fomie ba§ Biety, namentlid)

bie ©djafc, erfanben unb üeröoflfommten üßafdjinen, legten SSebereicn,

Färbereien, ©erbereien, Brennereien unb TOifylen an, Ratten it)re $auf=

Käufer unb ©efdjäftSfüljrer, unb erfreuten fidj be§ größten $rebit§ unb ber

Bemunbcrung Ujrer 9Jhtftermirtl)fdjaft üon alten ©eiten (ßötyr ©efdjidjte

ber ©eutjdjen in Slmertfa). 2öa§ Dtapp beftimmte, biefe fdjöne 9rieber=

taffung für einen eigentlich geringen $rei§ im ^afyre 1815 gu oerfaufen,

unb nad) bem bamal§ al§ fernen SBeften geltenben ©taat ^nbiana 51t

3tet)en, ift nie flar geworben. Biefleid)t fyanbelte er in golge einer Bifion.

£)a§ Sanb (30,000 tiefer SBalblanb) lag jmar in einer fruchtbaren ©egenb,

mo namentlich 9ttai§ t)errltct) gebier), aber in ben $Iufjnieberungen be§

SBabafr), Ueberfc^memmungen unterworfen, unb be§b,alb and) fefjr unge=

funb. (£r foH fidj mit bem ©ebanfen getragen Ijaben, große Baummo£(=

Pflanzungen bort anzulegen, bebaute aber moljl nid)t bafj gnbiana ein

freier ©taat mar, unb biefer Bau oon SSeiJen rüct)t mob,I betrieben merben

tonnte. (£§ gelang iljm glücflidjer SKeife im SaJjre 1824, fein 9ieu=

Harmonie an einen anbern ©djmörmer, ben berühmten 9t b e rt 2) a I e

Omen, $u »erlaufen, ber aber nidjt fo tuet 9Jletl)obe in feiner lieber-

fpanntbjeit tjatte, al§ unfer fernljafter fdjwäbifdjer Bauer. Dtapp mürbe in

feinen Unternehmungen fefyr oon feinem ©orjn griebridj 9?app
unterftütjt, ber ein größeres Drganifation§=£aIent al§ fein Bater l)atte,

aud) mit ben ^Imerifanern fid) balb in ein gute§ Berfiänbnijs fe|te unb in

Snbiana mehrere fjobje ©taat§ämter befleibete. Vtapp 30g nad) $ennfpt=

oanien jurücf unb grünb'ete bort am Drjio in 1825 eine neue -ftieberlaffung

Defonomie (Economy) genannt. 3n einer bjerrlidjen Sage auf bem
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grünen §)ügel bc§ Dt)io fdjuf er ein SßarabieS. @§ ift eine toaste 9Jlufter=

mirtt)fd)aft. Me§ toirb mit bcn heften DJkfdjiuen betrieben, unb gu ben

Dielen fdjon genannten ^nDnjlrien, bie in fetner erften Dlieberlaffung fdjon

blühten, finb 33aummoIten= unb ©eiben=©pinnereien hinzugefügt morben.

©acuten unb ^unftfammtungen fehlen ebenfalls nid)t. 2öie reidj bie bei

bem £obe %tapp§ (1847) fd)on Heiner gemorbene Kolonie ift, läftt fid)

nur annäb,erung§)oeife abjdjätjen. Wlan I)at üon jroanjig Millionen

gefprocfjen, bod) glaub icf) bie§ für eine Uebertreibung galten ^u muffen.

9ftan rjat rjier namentlich üon beutfcfjer ©eite 9tapp oft fe^r unterfcrjäjt,

irjn für einen liftigen üerfdjtagenen Betrüger gehalten, otjne ftid)b,altige

33emeife beizubringen. 2öa* ferjr für it)n fpridjt, ift, baj$ alle diejenigen,

roela^e ir)n befugten, irjn in feinem SÖirten fat)en, nur mit ber rjödjften

2tdjtung üon itjm fpradjen. So ber berühmte amertfaniferje gorfdjer

©d)ootfraft, ber fdjottifdje ^eifenbe 9Jtefifb, unb ber ©nglänber

(£ u m m i n g , f o % r a n 3 2 ö b, c r , f ber SPrinjöonSBetmar,
lauter Männer, roeldje üon fetner retigiöjen ©eite efjer abgeflogen mürben

unb gemift nierjt objne SSorurtfjetl an ifjn herantraten.

2Iftor unb s<Rapp, gmei beutfcfye öauernjungen, bereu Söiegen nur

mentge ©tunben oon einanber geftanben rjaben, mürben fjier gu nam*
bjafte TOnner au§ eigener $raft, unb üerbienen unfere 9ld)tung in b,ot)em

9Jcafie.— Talent unb ©enie ftnb 3«f«Ct§güter, aber mie fd)on unfer Seffing

fagt : „$IciJ3 ift bie einzige @ugenfd)aft bereu ber 9#enfd) ftcb, rühmen

barf". Unb e§ mar biefer unermüblid)e gletjs, beffen lu^übung ftet§

Opfer berlangt, ber tägüd), ftünblicb, jum $ampf treibt, gegen bie ange=

borene Neigung ^ur £rägt)eit, ber biefen beiben Männern bie großen

Erfolge fieberte, bie fte errungen b,aben, unb meldte ben beutfdjen tarnen

im fernen Sanbe gu (£l)ren brauten.

5Son ber pennfülüanifdjen treffe tjaben mir fcrjon gefprocr)en. 3n
Spijtlabelprjia erfdjienen bi3 jum Safyrc 1830 nur jmei beutfdje 931ät=

ter, unb fetbft biefe maren nur im 93ergleicb, mit ben Sanbbtättern oon

einiger Sebeutung. ©§ maren ber „® e u t f d) e Courier"*) unb ber

„20 ö dj e n 1 1 i dj e $$tlabelp$ta % clc 9 r a p b/'. f) £)ie ameri=

tanifcb,e treffe fetbft ftanb bamalS nodj auf $inbc5beinen, ba nur in

ben größten ©tobten be§ Often§ täglidje Leitungen erfdjtenen. 2)eutfdje

£)rudereien beftanben fd)on faft feit b,unbert Sauren in ^ennfüjüanien,

unb ftnben mir fd)on üor 1830 eine beutfd)e Sßucfjrjanblung unb 33uct)=

bruderei in ^fjitabetpbja; bie oon 9ti 1 1 e r. 53efa£te fidj audj biefe

§anblung rjauptfädjlidj mit bem Vertag unb betrieb bon Bibeln, geift=

liefen Sßerfen, ^ßoftilten unb ©d)ulbüd)ern, fo erfterjt man boef; aud)

*) herausgegeben Don 3. bitter, 1825-1829.

f) herausgegeben oon £> e r 3 , 3 i e g l e r unb 33

i

1

1

m e ^ e r, 1830.
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gelegentlich au§ ben ^Injetgen neu angefommener 53üc^er nu§ ben $ei=

tungen, ba~$ mebicintfd)e,. ted)nifd)e unb fetbft bie Dorjüglidjften unferer

bent](f)en ^iaffifer Bei bitter ju t)aben maren.

Einen neuen 9Iuffd)mung nafyrn aber bie beutfdje treffe in ben Ver=

einigten Staaten burd) bie Veröffentlichung ber „eilten unb Waitn Söett"

in $l)üabefpf)ia, herausgegeben Don $. ($. 2öeffell)öft.

^ o r) a n n ©eorg 2ß e
f f

e 1 1) ö f t entftammte einer im Sorben

£)eutfdjfanb§ unb in £t)üringcn meit Deqmeigten Familie, meiere Diele

Debeutenbe 9Jlänner r)eroorgebrad)t t)at. $n 9Jcenenborf im 9Imt £mgen,

gwnnooer, ttnmeit Don Bremen, betrieb fein Vater ein §anbel§gefd)äft mit

SBädferet oetbunben, mar aber buref) bie friegertfdjen Ereigniffe unb bie S3e=

brängniffe ber fran3öfifd)--meftpt)cttifcb,en g>ervfcf)aft in feinen Vermögens«

oerfyäftniffen gurüdgefommen, fo ba$ ber am 30. ^unt 1805 geborene ©eorg

eine tjarte 3u 9en0 burdj&umadjen f)atte. ®er Vater mar ein patriottfdjer

Eljrenmann, ber ba§ Vefte moflte, aber leicht aufbraufte, unb in feinen

3orne§au§brüdjen ben ©einigen ba§ ßeben oft fefyr »erbitterte. «Sdjon in

ber frübeften ^ugenb mufcte ©eorg bei allen ©efd)öften Reifen, unb fein

Unterrid)t, ben er tl)eil3 bei bem ^rebtger be3 Drte§, tr)eil§ in ber ©lernen*

tarfdjute genofc, mar unterbrochen unb mangelhaft. Sine gute Vüd)er=

fammlung im elterlichen §aufe mürbe inbefj oon bem mifrbegierigen $na=

ben fet)r fleifeig benutzt, unb ($tebid)te Don ©eitert, Vürger, ©djifler mürben

Don ü)tn auämenbig gelernt unb mit ©lud beflamirt. $n ben fpätern

$nabenjat)ren genofc er eine Zeitlang ben llnterrid)t eine§ §att§lel)rer§.

©eÜert'S ©ebidjten, Oben unb Vriefen fd)rieb er, nädjft ben Ermahnungen

feiner madern Eltern, ba§ 9tect)tfid)feit§gefüt)t $u, meld)e§ ifyn fein Sebelang

nid)t Derlaffen b,at.*) Uebcrljaupt fehlte e§ an regfamem getftigen Seben

im Vatertjaufe nid)t. Viele Vefud)e Don greunben unb Vermanbten,

gelegentliche Ausflüge, abeubfid)e Vorlefungen, mufifafifdje Unterhaltung

gen, maren ert)eiternbe Sidjtblide in feiner fonft oft getrübten ^ugenb.

2Beffeil)öft'§ $öunfd) mar, Pfarrer ^u merben, unb nad) Mem, ma§

mir über it)n burd) 9Inbere unb meine eigene Vcobadjtung befannt gemor=

ben ift, tjtitte er biefen Veruf mürbig erfüllt unb fein SeDenSgfüd barin

gefunben. %hn bie Mittel be§ Vatev§ reichten ju einer gelehrten Er-

dung nid)t au§, unb fo mürbe bann befd)Ioffen, bajs er nad) gurüdgeleg=

tem fünfzehnten Saljre, 311 feinen Deiben Onfel§ gromann unb 2Bef=

feil) oft, bie ju ^ena bie Defannte ^romamr'fdje Vud)f)anblung unb

Vudjbruderei führten, gefd)idt merben foHe, um bort bie Vud)brucferei

ju erlernen. E§ gefdjat), unb in ^cna brad)te er nun, obgleid) unter Ver«

manbten, bie il)n im ©angen fel)r freunblid) bet)anbelten, fünf 3aljre

(1819—1824) lang eine fet)r tjarte Set)rjeit 31t, mätjrenb melier er, ber

:

) (Selbftbiogra^ie, 9tfanuffrtyt (Seite 31.
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mit eifernem gleite feinem ©efdjäfte nachging, wof)l fdjon ben ©mnb
einer Jhänfltdjfeit legte, meiere it)n burefj ba§ iSeben begleitete, unb il)n

feiten eine* ungetrübten ©enufleS tr)etlt)afttg werben ließ. Uebertjaupt

mußte in ber Siegel bie ^u^nb bamaliger $eit fid) ber ftrengften 3urf)t

unterwerfen, unb man legte ifjr oft tjarte ^flidjten auf, of)ne an ent=

fpredjenbc Üccdjte üiel gu beuten.

Obgletdj aud) in %em ein regelmäßiger Unterricht ntdjt fiattfanb, fo

bradjte e§ inbejj jdjon fein ©efdjäft mit fid), irjn an Ihnntmffeu ju beret=

djern. gromann üerlegte nur miffenfd)afiltd)e SGßcrfc in ber beutjdjen unb

ben alten ©pradfjen, bie unfer SCßeffefljöft 31t fetjen r)atte.
s3Iußerbem

fonnte e§ it)m in ber UntöerfttötSftabt nierjt an bifbenbem Umgange fehlen.

^rei feiner Vettern, (Sbuarb, 2öiit)elm unb Robert SGBcff el'r)öf t ftubtrten

bafelbft unb mürben feine greunbe. 3)a§ §)auS be§ 55ud)t)änMer§ gro=

mann felbft mar ein gaftlidjef, in meinem bie ©etebjrten unb Sd)öngetfier

ber Uniöerfität gern üerfefjrten. 2öie befannt, ging au dt) ($} ö 1 1) e bort

fleißig au§ unb ein, unb 9JM n a § e r 3 H e b, bie befannte s3Ilter§=2iebe

be§ 3Mcr)ter§, mar eine ^tboptiotodjter be§ £)auje3. (£r mürbe bort mit

bem TOmeifter felbft befannt, fowie mit ben ^rofefforen ©r i e §, Ofen,
2 u b e n, g r i e §, aud) mit 3 t) a n n a © d) p e n 1) a u e r unb an =

beren S5erür)mtr)citen jener $ät. Oft mar er „ftißer 3ut)örer ber getft*

reidjen Unterhaltungen biefer gebilbetften Scanner unb grauen". *) 21ud)

bie reijenbe ©egenb übte tbjen Einfluß auf il)it au§ unb erregte feine

poetijdj=angelegte 9catur.

3m 3ö^re 1824 mürbe er förmlid) au§ ber ßeljre freigegeben unter febjr

anjpredjcnben geierlidj feiten unb ergriff nun nadj guter beutfd)er ©itte

ben Sßanberftab, um fidt) in feinem ©efd)äfte ju üeröotffommnen.

2öir fönnen ifyn leiber auf biefen fefyr interefjanten gatjrten ntdjt

begleiten. 23Mr befdjränfen un§ ju Berieten, baß er perft in ber Mann*
ten s

)l n b r a e i f d) e n 33ud)r)anblung 3U granffurt am DJcain faft brei

Saljre lang arbeitete, ftet) in aüen 3metgen ber ^rjpcgraptjie eine tücrjttge

$iusbiloung erwarb, fpäter in Sonbon unb Trüffel fid) in ben erften tupo*

graptjifdjcn 3nftituten aud) in ben §)ülf§3Weigen ber 23udjbrucferfunft üer=

oollfommnete, in $ari§ in aüen einfdjtagenben gäd)em fid) umfd)aute,

unb bann, fo üorbereitet, unb oon feinen prinzipalen mit ben beften 3eug*

nijfen üerfeb,en, nadjbem er noer) eine au§geber)nte Steife burd) bie Sdjmet3

nnb ©übbeutjdjlanb gemad)t fjatte, in DJlagbeburg (mo er feinen fetter,

Robert 20 e f f e 1 1) ö f t, megen fogenannter bemagogifdjer Umtriebe,

al§ geftungögefangenen mieberfab,,) als ©ejd)äft§füf)rer unb gactor ber

großen ipänel'fdjen 33ud)= unb 9coten«5)rucTeret, ©djriftgießerei,

Stereotypie, ©tempelfdjnetberei u. f. m. eintrat, tiefer Arbeit aber, mar er

*) ©elbftbtograpfyie, äJcamtffript Seite 35,
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feiner fdjmanfenben ©efunbljeit megen, nidjt gemad)fen, aud) mar fte im

SSerrjältnifc p menig lofynenb. (2r gab bemnadj nadj ftebgeljn konnten

feine Stellung mieber auf unb fud)te fidj nun in Hannover felbft ein

©efd)äft 5U grünben. ©ort Jebodj ftanben aü*ermärt§ alte Privilegien

neuen (£tabliffcment§ entgegen, unb fo gelang Ujtn biefer Spinn nid)t,

obgleich er mehrere anftrengenbe 23erfudje bagu machte.

£ro| be§ großen gleifee§, ben er überall feiner Arbeit mibmeie, trieb

Ujn feine SBiftbegterbe in all ben bebeutenben Stäbtcn, in benen er lebte,

gu einer eingerjenben @rforfdjung afle§ ^ntereffanten unb Sfterfmürbtgen,

unb feine Stagcbüdjer verrannen eine intime Äenntniji aller berühmten

Sofatitäten, aller $unftfammlungen, ober Stfjeater, foroie beren Umgebungen,

gür Ianbfd)afttidjc 3M$e r)atte er ein befonbcr§ empfängliche^ 9luge.

©benfo gelang e§ il)m mit bebeutenben Männern Sßefanntfdjaften unb

greunbfd)aftcn anjufnüpfen, beren mehrere buvd) ba§ Seben bauerten.

Unter vielen ermähnen mir nur § einriß 3fdjode, ben er bind)

beffen @ol)n fennen lernte, melden er öfter unb längere $eit befugte unb mit

bem er bi§ 31t beffen £obe (1848) in fleißiger ^orrefponben^ blieb.

®ie Sdjmierigfeit einer ©efd)äft§grünbung in ber §etmatl), bie r)evein=

bred)enbe ^cattion (1832), benn, mie alle 2öeffell)öft§, fo mar aud) ^ol)ann

©eorg burd)au§ freifinnig, bie fro^e $unbe, bie burd) Sdjnften mie bie

von 3) u b e n Von ber anbern Seite be§ TOeere§ aöermätt3 über 2lmerifa

verbreitet mürbe, aud) mob,l ber Umftaub, ba| fein greunb unb Vetter

Dr. SÖilrjetm 20 e f f e Ib, ö f t, ber ft dj erft nad) ber Sdjmei^, bann

nadj ben bereinigten (Staaten öor ben Verfolgungen ber ^Jlainjer Uuter=

fud)ung§=$ommiffion geflüchtet rjatte, bereite fd)on feit Sauren fidj in

$ennft)loanien 'niebergelaffen tjatte, befttmmten it)n jur 9lu§wanberung.

©eine beiben Altern maren fdjon, märjrenb er in granffurt lebte, geftorben.

(£r vermählte fid) nun mit 3 l) a n n a %R n
f

e §, ber Sodjter etnc3

Seemannes, einem feljr lieben§mürbigen, verftänbigen unb braven 9JMb=

d)en, mit meldjer er fd)on feit mehreren Saljren verlobt mar, unb führte

feinen Sßlan ber Ueberfiebelung fo rafclj mie möglid) au§. 3fyn begleiteten

ein Vruber unb ber bekannte ^Jlajor geljrentfyeil, früher ^meiter

$ommanbant von Erfurt, ber megen bemagogifd)er Umtriebe $u 9ttagbe=

bürg auf ber geftung gefeffen Ijatte, aber tuq, el)e SBefjelrjöft abreifte, von

bort entflogen mar.

yiafy einer tljeilmeife fefjr ftürmifd^en Ueberfaf)rt von 52 £agen, lanbete

er am 31. Dftober 1832 in 9?em 5)orf unb reifte von bort gu Dr.

SÖilljelm 2öeffell)öft nadj 33atr), in ^ennftjlvanien. §ier Ijielt er ftdj eine

jeitlang in ber 9?ad)barfdjaft Oftajaretlj) auf, unb bort mürbe itjm fein

einziger Soljn, 2öill)etm, geboren. (Slje er fidj aber bleibenb nieberliej,

moKte er Sanb unb Seilte beffer lennen lernen. (£r befugte ^fjilabelpljia,

Baltimore, 9tem ?)or! unb Vofton, mo er $arl golleniu§,
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Dr. 33etf unb grang Sieb er, tnelcf)' legerer bamalS in Gambribge

Sefjrer ber neueren ©üractjen mar, fennen lernte, fomie ben berühmten

^rofeffor ber alten ©üradjen, gelton, unb ben Sdjriftfteller ©eorg
£icfnor. Spier traf er audj gutn erftenmale granj ^ojepl)
©runb, ber fdjon batnalS eine nidjt unbebeutenbe $ol!e füielte, unb

gerabe eine Abljanbtung über Aftronomie in 23ofton brucfen ließ, mefdje

2öeffett)öft tt)m fe|te. ©d)fießlid) ließ ftdj 2ßeffell)öft in ^rjitabelürjia

(1833) nieber, lote er felbft fagt, „meit er bicfe Stabt al§ ben (£entral=

üunft beutfcbjen SebenS betrachtete, üon mefdjem au§ burdj fein unb gleia>

gefinnter Männer Sßirfen auf ein neue§ oerjüngte§ Seben in ber beutfd)en

Q3eoölferung Eingearbeitet werben foflte".*) $r taufte bie bort beftebjenbe

Dt i tt e r ' f d) e £)rucferei, unb üerbanb bantit eine 33ud)b
/
anblung, meld)e

ficfj oon Sarjr j$u ^a^r vergrößerte unb allen 33ebürfntffen be§ beutfä)ett

^ubltfumS genügenb entfüradj. Offenbar muß fd)on ein großer £b,eif

bieje§ ^ublifum§ ben gebilbeten ©täuben angehört rjaben. Sdjott im

^atjre 1834 ftnben mir außer mertt)üotlen tedjnifdjen 2Berfen, ©rammatifen,

Söörterbücrjem unb name*nttid) © Triften über Homöopathie, 53üd)er

mie 9?ottecf3 2öeftgefd)id)te, granflin'S Seben unb (Schriften, ^ean <}kui%

Sd)itter'§, <55ött)e
?

§, $örner'§ fämmtlidje 2öer!e, Sttben'§ beutfd)e

©efd)id)te, §)erber'S unb Sefftng'S bramattfdje Söerfe, S«ng Stitling^

SBerfe, gfdjocfe'g Stunben ber 21nbad)t, 93rebom'§ allgemeine 2Belt=

gefcb,id)te u. f. m., in ben beutfdjen Rettungen üon ^rjtlabetürjia angezeigt.

Wü biefer £)mcferei unb Sucfytjanbhtng üerbanb 2öeffeU)öft aud) balb ein

91breß= unb 9tad)meifungäbureau unb ließ mit bem 1. Januar 1834 bie

„911 te unb Dleue Söeft" erfctjeinen, ein Statt, meld)e§ in ber

<35efd)id)te ber ©eutfdjen btefe§ SanbeS (£üocrje gemalt l)at unb biö gutn

^abjre 1843 unter mehreren O^ebaftionen, (£. 2. 28 al^, «Samuel
2 u b o i g b, unb Scheele be 3$ i e r e üon iljm b,erau§gegeben unb audj

tbettmeife gefcrjricben mürbe. 2ötr merben in ber gotge, menn mir bie

bentfct)e Stteratitr ber in grage fter)enben ^eriobe befüredjen, nod) auf

biefeS Journal ^urüdjttfommen (jaben.

$on nun an mibmete er bie beften $ab,re feine* 9ttanne§after§ ber

Pflege biefer Leitung unb ber Ausbreitung feines budjbjänbtertfdjen

($5efd)äftS. 3meige beS letzteren mürben fcb,on in ben breißiger ^ob,ren in

9?em $ort ($Bü$elm üc a b b e), füäter 31t ßincinnati, SBalttmore unb

^tem Orleans errietet, ©inen großen Stfjeit feiner S^'ü brachte er auf

Reifen ju, nidjt bloS in ben öftlidjen, fonbern audj in ben meftttdjen unb

fübltcfjeu Staaten unb befudjte namentlid) bie beutfdjen Anfieblungen in

allen feilen ber bereinigten Staaten ju mieberljolten SDcalen. föine

ausgebreitete 93efanntfd)aft unb eine ürattifa^e ©rfenntniß ber beutfdjen

*) 2(utobtogra^te. 3Kanu|fri^t Seite 219.
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^uftänbc mar eine golge feiner häufigen 9tu§flüge, beren 33cfdjreibung

feiner Settung ein ganj befonbereS Sntcrcffc oerliel). — 9lber er roirftc

and) nad) anberen Siidjtungen l)in. 9IIle beutfdjen Vereine, gu 2öob,ltt)ötig^

!ett§= ober 311 literarifdjen nnb gefelligen Qtotdtn, fnnben in tljtn einen

roarmen Unterftüljcr. 9kmentlid) bekräftigte il)n her Sßlan großer

beutfdjer 5lnfieblungen im heften, nnb ber $t)ifabelpb,ier ^InficblungS*

üerein, ber giileiU in ber ©rünbung ber beutferjen Kolonie § err m a n n ,

im Staate DJcifjouri nnb beffen Umgegenb gipfelt, jcHjlte il)n nnter feine

©rünber. ©ein ganzes 33eftreben mar, bie ©eutfrfjen 31t einigen, fic an

bie (Srfjaltung ifjrer 9Jhttterfprad)e 31t mahnen, fie politifd) gead)tet nnb

ftorf 311 machen.

®§ ift nirf)t ju leugnen, baft er mit oielen ©leidjgefi nuten meljr feinen

©efüljlen ai§ bem beredjuenben 5?erftanbe folgte, ba$ er ftd) öfter§

unerretd)bare $kk fteefte. 9camentlid) gilt bie§ für bie erfteren $al)re

feinet §ierfein§. k ©§ entftanb balb in ber beutfdjcn 33eüölferung eine

geroiffe Spaltung über bie $ragc, in roie roeit b/r £)eutfd)e fidj $u ifoliren

I)abe, ober ob er überhaupt eine getrennte Stellung oon ber übrigen

33eoölterung einnehmen folle. $n 9?ero 9)or! foroo'bl al§ in bem SBeften

erboben fid) in ber treffe unb au^er^alb berfelben Stimmen, meiere alle

^ptane oon rein beutfdjen ^Infieblungen atö unpraftifd) unb bem ^rineip

nad) al§ unrichtig oermarfen. ^Ijifabelpljia blieb bagegen oiele ^aljre ber

§crb oon meb,r au§fd)lieJ3lid) beutferjen 33eftrcbungen.

2öeffell)öft mar nid)t oon $orurtf)eilen frei. ®r fd)lug ben beutfd)en

©fyarafter ju l)od), ben amcrifanifd)en ju niebrig an, mol)l barum meil er

ben letzteren in ben erften ^at)ren 3« menig tannte. £)ie ib,m angeborne

9Jtilbc, feine 2ftäjjigung in ber 33eurtl)eilung oon ^erfonen unb fingen,

fein ftrcngeS ©cfüljl für Dtecljtlidjt'eit oerl)inberten inbejs, baj} fein

auftreten, fo beftimmt e§ oft mar, je ^Inftof; gab. ®a c§ auf ber anbern

Seite allerbingS nid)t an Soldjen feljltc, roeldje entmeber au§ (Sitelfeit unb

(SrofimannSfud)t, ober meil ifjnen, unb bie§ ift jumeift ber ffaß gemefen,

eine nad)baltige in Europa gemonnene 33ilbung mangelte, ein unbedingtes

aufgeben it)rer nationalen ^nbioibualität für ba§ Sefte gelten, unb itjre

9Ibfiammung fogar mandjmal ju üerleugnen fudjten, fo maren Männer

oon 2ßeffelt)öffg Sdjlage ein rooljltrjütige§ ©egengeroidjt unb übten einen

feljr ju fdjäljenben ©inftufc auf ba§ beutfd)e Seben au§. Später fyaben fid)

feine 9tnftd)ten etmaS mobificirt, obgleid) er bi§ an'§ (Snbe ein guter

maderer £)cutfd)cr geblieben ift.

(£r t)atte in ^bjilabelptjia bebeutenbe Männer fennen gelernt, rote bie

$ e i m § , 2Jcül)lenberg§, mar bei 33 a n Suren eingeführt mor=

ben, unb fjatte mehrmals Unterrebungen unb 33riefroed)fel mit bem $räfi=

beuten % Ol er. @r legte bem Sedieren ben $lan oor, ein ©eneral=

^onfulat für gan<$ SDeutfdjlanb ju errieten, roeld)e§ ben bejonberen 3^ecl
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I)aben folltc, bie (Sinmanberung p reguliren, unb bie ©tnmanberer felbft

über baS ßanb unb beffen 23erl)ältniffe ju belehren. 3)er ^räftbent

billigte ben $lan, aber, tote er ^ngleid) bemerfte, nur bet $ongrefe tonnte

eine foldje ©teile fd)affen. Ob man fid) an ben Sedieren überl)auj)t

jemals gemenbet, ift fer)r jtoeifcl^oft. Shtdj Ratten motjl btc beutfdjen

Regierungen ein fotcf)c§ $onfulat faum günftig aufgenommen. 3m 3al)r

1838 Ijatte 2ßefjell)öft ba§ Unglücf, feine grau 31t üerlieren. 3m Saljre

1840 oerlteü fein Reffe Dr. Söeff elf) oft, Mentomn, in ^ennfnlöanten,

an meldjer §od)fd)ufc ber §omöopatI)ic er Sßrofeffor gemefen mar, unb

ging nadj SBofion, irjot)tn tljm audj Robert, ber im Sa^re 1840, nadjbem

er burd) Wmneftie feine greifyeit erhalten fjatte, nad) 2Imerifa gefommen

mar, alöbalb folgte. Robert begrünbete nad)l)er bie in ben bereinigten

Staaten 31t großer 35erüt)mtr)ett gelangte 2Cöafferr)eüanftalt in SBrattel-

boro, im ©taate Vermont*

SDte finanzielle $rift§, bie mit bem galjre 1838 in ben bereinigten

Staaten ausgebrochen mar unb bi§ in ba§ %at)x 1844 I)inein bauertc, mirfte

auf ba% $rjilabelpl)ier ©efdjäft gan^ bejonber§ nadjtljeilig ein. Söefjel*

I)öft§ fel)r gefdjmäc^te ©efunbljeit Ijatte il)n audj berljinbert, bemfelbcn

ununterbrochen felbft oor^ufteljen, unb fo tf) eilte er mit ^aufenben in

2lmerifa ba§ 8oo§, fein ©efdjäft in $l)ilabelpl)ia aufgeben gu muffen.

(Sin SBruber Ijatte in SSerbinbung mit einem §errn $ranffen fdjon

feit mehrere 3abren ein (SJefdjäft in ©t. Soui§* (Sine ©djmefter mar in

§errmann üerl)eiratl)ct unb feine Stocljter lebte bafelbft. So 30g e§ iljn

mit allen Rauben ber Sßermanbtfdjaft nad) ©t. 2oui§. $)te (Srftgenannten

errichteten nun eine 93udj1janbtung in ©t. 2oui§, (£nbe 1843, unb unfer

2SeffeIl)öft mürbe ©efdjäft^fübjer, unb fein ©orjn SBilljelm, bamal§ erft

gmölf Saljre alt, mar Hjm im ®efd)äft bel)ülflid). £)tefe 33ud)rjanblung

oerbunben mit einer ©d)reibmaterialien=§anblung, mürbe bi§ j$um $at)xt

1853 betrieben, gortroäljrenbe Jhättflidjfeit, fomie bie Abneigung feines

©ofyne? SößiHjelm, ber ftd) auf§ Sanb feinte, gegen ba% ©ef djäft, oeranlafcten

ba§ aufgeben beffclben, gerabe aU e§ im blü^enbften guftanbe mar. 2lud)

in ©t. Sout§ finben mir SBeffelfjöft in feiner alten 21)ätigfeit, für aide

bilbenben SBeftrebttngen ber SDeutfdjen ju mtrlen. (£r mar erfter ^räftbent

ber im ^af)xz 1845 gegrünbeten ©efellfd)aft ^oltjbnmnia, bereu muftlali=

fdjer ^treftor §err 20- R b n n mar. (Sbenfo mar er einer ber ®rünber

ber beutfd)en ©efeflfd)aft jur llnterftüijitng ber (Singemanberten.

S5on ben ©efdjäften jurütfge^ogen, in ber Hoffnung and), feine ®efunb=

tjcit ^erjuftcHen, unb üon bem Söunfdje befcelt, ba§ alte SSaterlanb, an bem

fein §erj ftet§ fo innig gegangen Ijatte, miebe^ufeljcn, reifte er im Sperbft

be§ 3al)re§ 1854 nad) ©eutfdjlanb. SroJ fernerer ^ranll)eit§anfäHe,

meld)e i^m oft tjinbernb in ben 9Beg traten, befugte er nicr)t nur feine

oielen greunbe unb 55ermanbte in Rorb= unb ©übbcutfa^lanb, fonbern er
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machte auet) nod) intereffante neue Söefanntfdjaften unb fcradjte mehrere

2öocr)en in ber ©crjmeia gu, mo er oon ber SBittme unb ben Söhnen be§

in^mifdjen beworbenen § e i n r i dt) 3 f $ o cf e tntt offenen Firmen aufge*

nommen mürbe, $m §erbfte 1856 nadj ben bereinigten Staaten gurud*

gefeiert, braute er faft ftet§ leibenb feine beiben legten Sebenäjarjre, Ü)cil3

bei feiner ©djmefter in £>errmann, tfjeils M feiner £od)ter ^o^anna in

9Jca§coutal), naf)e bei ^ellebille, 3umoi§, au. 21m 24. Januar 1859

madjte ber Stob feinem langen förderlichen Seiben ein (£nbe. 9Iuf bem

$riebr)ofe be§ ©täbtd)en§ §errmann, an beffen ©rünbung er ben lebhafte»

ften 9lntl)eil genommen, beffen ©ebeitjen i^m ftet§ feljr am §erjcn lag, mo
biele feiner nädjfien Sßermanbten unb feine beften $reunbe fid) nieber*

gelaffen, unb meld)e§ bei feinem iputjdjetben eine Müfyenbe mit ÜEßetnbergen

befranste unb oon Obftgärten umschattete ©tabt mar, rufyt, ma§ oon Ujrn

fterblid) mar, ©ein ©oljn SBtfljelm, ein [eljr gebilbeter 2Jcamt, meld)er

bem Söerfaffer bie legten SebenSmomente feines $ater§ mitteilte,

fdjliejjt feinen einfact) rütjrenben 33ertct)t mit ben folgenben Söorten

:

„®ie gan^e Sßeoölferung §errmaiw§ na^m %f)eil an ber 33eftattung.

$ein 3)enfmal fdjmüdt feine ©ruft, ©ein Anbeuten lebt nur nodj

im §erjcn feiner $inber unb in ber Erinnerung nod) lebenber SScrmanbten

unb alter greunbe. 35 te 9Jcaffe be§ S)eutfdjtt)um§ in ^Imerita fennt nidjt

mer)r ben tarnen be§ 5Jcanne§, beffen ganzes $iel unb ©treben ber^ebung

be§ beutfdjen Elements gemibmet mar, boef)

:

„5Ber ben Seften feiner ,3eit genug

Q&efyan, ber §at gelebt für alle Reiten."

2Bir machen biefe Sßorle feine§ ©ot)ne§ gu ben unfrigen, nur

glauben mir, ba.f$ ha§ 9Inbenfen an feinen SSater in nod) öiel größeren

Greifen lebt, al§ er glaubt. £)cr ©efä)ic$t§fd)retber ber beutfct)en Einman=

berung in ber betreffenben Sßeriobe mirb ujm auf üiefen Söegen begegnen

unb feine ©puren ftet§ mit Siebe unb ^ntereffe öerfolgen.

2)a§ @rfcr)einen ber „TOen unb Dreuen SEßcIt" am 4. Januar 1834,

!ann al§ ber Anfang einer neuen Seit für bie ©eutfcfjen in ben bereinigten

(Btaakh bejeia^net merben. 3)aS SBlatt, in Dcooal Format, fcr)on im

groeiten Sarjre in grofi Sftorjal Format, mar auf gutem meinen panier, mit

öielfadjen unb gefd)madöoEen Settern gebrueft, unb enthielt mefjr Sefeftoff

in feiner Söocfjennummer, aU bie gur felben 3^t in 3)eutfcrjlanb erfdjet*

nenben Sageblätter, bie „2Iug§burger allgemeine 3^tung /y

etma au§ge*

nommen, in einer 2öod)e enthielten.

3n ber 9teget mar bie erfte 9luj$enfeite folgen ^Irtiteln gemibmet, bie

man jeijt in'§ Feuilleton fejt, lleinen ^ooeüen neuerer beutfdjer ober

fran^öfiferjer ©crjriftfteller, biograOf)ifd)en Zotigen, natur= unb fultur=

rjiftorifd)en 2luffä|en, ©ebid)ten, morunter red)t oiele ber beutfd)=amerifani*

fdjen TOufe entfprungene, bei melden meift ber gute SöiHe unb bie eble
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©efinnung bie ^oefie entfdjulbigen mußten. 3Me AuSma^I mar ni(f)t

immer, bod) tnetftcn§ redjt gut getroffen. 3)ie gttjcttc Seite enthielt

gemüljnlid) 35ertrf)te über eurobäifdje Angelegenheiten, fo boüftänbig mie

fie eben bamalS 311 b,aben maren, unb gufawmenftellungen au§ ben

größeren englifdjen 3citungcn in ben Seeftäbten, meldje fdjon europäijd)e

^orrefbonbenten Ratten. 9)teljrere $ar;re tjinburcf) t)atte bie „Alte unb

92eue SBelt" einen eigenen $orrefbonbenten in granlfurt am 9Jcain, befjen

Artifel über eurobäifrfje, namentlich bcutfcrje ^olitif, einen fefyr richtigen

93 lief geigten, nid)t§ 2ötdjtige§ unberührt ließen, unb in fnabbcr gaffung

ba§ 3)argcfteÖte etnbrtnglid) matten ; ferner 33ericr)te unb 93efbred)ungen

ber etnr)etmifd)en ^olitif, fomie ber mid)tigften öffentlichen Aftenftüde, mie

33otfdt)aften be§ ^räfibenten, be3 ©ouberneur§ bon ^ßennfblbanien, 2üt§-

^üge au§ ben Debatten be§ $ongreffe§ unb Sieben Ijerborragenber. öffent=

lieber SJiönncr. (£§ mar ba§ befonbere 53eftreben bieje§ 93Iatte§, fomie

mehrerer anberer, bie balb barauf in anbern Staaten an ba$ 2id)t traten,

bie neue ©inmanberung mit ber ©efd)id)te be§ 2anbe§, namentlid) ber

bolitifdjen, bertraut 31t machen unb 51t erhalten. S)tc britte (Seite enthielt

allgemeine Zotigen au§ aüen Reiten be§ Sanbe§, unb namentlich über bie

täglichen SSorfomtnntfjc ber Stabt Sßrjtlabefyljta unb Umgegenb ; inlän*

btfdje ^orrefbonben^en unb einige ©Ratten Anzeigen, benen bie letzte Seite

boEftänbig gemibmet mar.

^n ber rjctmifcrjcn SPolittf füllte fid) ber §erau§geber fomoljl mie feine

erften ^ebafteure, felbft nidjt feft genug, um mit entfcrjiebenem Urteil auf-

zutreten. Sie fudjten erft forgfäliig iljren 2öeg, Sd)on bon borntjerein

geigte fid) met)r Hinneigung 3ur bemofratijdjen Partei aU jur Dbbofition,

ober mie fie fid) feit .^urjem bamal§ genannt l)atte, 2Bt)tgpartet. Später,

man lann bießeidjt fagen, oon 1838 an, ftanb fie immer fefter ^ur £)emo=

fratie, orine barum ein bloßes Parteiorgan ju fein. Sie fadste 55erbret=

hing, ferjon au§ finanziellen Ütüdftcrjten, il)re ^aupttenbenj mar aber ba§

3)eutfd)tr)Utn gu ftärfen unb 31t berbreiten, unb fdjon au§ biefem ©runbe

oermieb fie e§, bie £)eutfd)cn in bolittfdjer §>tnfid)t ftreng fbalten 31t moüen.

2Bie ber geift= unb fenntniftboKe 28 i I
fy

e 1 m Söeber, ^ebafteur be§

in St. 2oui§ erfdjienenen „Anzeiger be§ 2öeften§", fdjon im Satire 1836

oon ber „Alten unb 9?euen SBelt" Bemerkt, enthielt fie mertljbolle beutfdje

^acrjricrjten, unb gab eine gute Au§ma!)l beutfd)er 93eEetriftif. „Sie

unterftü|t in ^Imerifa," fäfjrt 2öeber fort, „oljne großen Unterfd)ieb Alle3,

ma§ beutfdt) bjeifjt, unb barf fidj al§ Patronin oieler beutfdjer Unter-

nehmungen betrachten." ^n biefem 53efireben, ofjne großen ttnterfd)teb,

afle§ ma§ beutfd) Ijtefj, zu unterftüijen, ging fie oft ju meit. 9camcnt=

lid) fdjmärmte fie, menigften§ in ben erften ^abjen, für beutfe^e Staaten=

Bilbungen, unb mürbe barin fomob,! Don bem obengenannten „Anzeiger

be§ 20Beften§", al§ aud^ namentlich ber „^em=5)orfer Staat^zeitung", bon
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letzterer befonber§ lebhaft, befämpft. %n bem 93eftreben, bie SDeutfdjen

mit ©elbftgefüljl 31t erfüllen, fie jur (Srljörjung iljreS @influffe§ fefter

äufammen gu binben, gefc^af) e§ gutn öftem, bajj fie ben anbern SSotfS*

ftämmen ntdjt gan^ gerecht mürbe, unb bte ©djattenf eitert ber letzteren, metjr

al§ bie Sidjifeiten f)erborf)ob. $reilid), in einer ©rofeftabt mie Sßfjtfa»

belprjia, in melier bie gebilbeten, namentlich bie faufmännifd)en klaffen,

fo biet $erfud)ung fanben, nnb ir)r*gum öftern nicfjt miberftanben, fid) mit

ben entfpredjenben amerifanifdjen Greifen gu ibentificiren, unb irjre eigene

Nationalität ju bermifdjen, liefe fid) biet jttr (Sntfcfiulbigung eines etma3

einseitig auftretenben ^eutfcrjttjumS jagen.

3)ie Üiebaftion ber Leitung felbft mar nüchtern. (£tn genialer £)and)

burdjmerjte fie nicfjt. Aber fte mar ftet§ mürbig in tt)rer Haltung, frei*

finnig in ^ßolitif unb namenttid) in Religion. QSielleidjt, bafj fie fid; $u

oft in religiöfe Debatten bermidelte, befonbcr§ aU fie eine 3?it laug oon

6 am u e I 2 u b b i g b, einem 2)eutfcr)=Ungarn, beffer befannt unter bem

tarnen „$atfef=2ubbigt)", rebigirt mürbe. $on allen $orj()eiten in ber

treffe T)ielt fic fid) ftet§ fern, unb im ©äugen mar Üjre Sprache ge=

märjlt unb gut. ^orrefponbengen oon geiftooöen Scannern be§ Often§

unb 2öeften§ brauten oon 3eit 31t $ett einen lebenbigeren 2öellenfd)fag

in irjre ©palten. £)er Homöopathie, ber 2®affert)eilfunbe, für meldte £)cil=

metrjobe ber Herausgeber fetjr eingenommen mar, mibmete fie befonbere

Sorgfalt, bictleidjt meljr al§ Dielen Sefern münf(f)en§mert^ mar. Aue« in

Ottern genommen, mar fie bnrd) bie 9ttilbe ber 33eurtl)eilung felbft iljrer

(Segner, tt)re 9ftäfeigung in ber ^olitif, tt)re gübjrung, bie ben fo berfcb,ie=

benen 33ilbungeftufen il)re§
s$ubtifrtm§ gleidj gerecht mürbe, gerabe ba§

Organ, mie e3 bie bamaligen 3citumftänbe erforberten, unb gab itjr bie§

eine räumlid)e Ausbreitung in allen feilen ber bereinigten Staaten, mie

fie feine anbere 3eitung be§ oon un§ in§ Auge gefaxten '3eitabfdjnitt§

je erreichte. $n ben ©tiibten be§ DftenS unb SübenS, in ben meit

au§märt§ liegenben Anfieblungen be§ 9?orbmeften§, mar fie lange ^arjre

ber ftetS mißfornmene 2öod)engaft, unb Ujr ©inftttfe auf ©efinnung unb

©efittung be§ beutfcr)en (Elementes fann !aum überfd)ä^t merben. gär bie

©efcljidjte ber ©eutfdjen in ben ^a^ren 1834—1848 ift fie eine ausgiebige,

ja unentbehrliche Duelle.

9Dtit biefer 3eitung mürbe al§balb eine beutjerje 33ttd)l)anblung ber«

fnüpft. 2Ba§ % r i e b r i d) ® a p p in einem, fonft red)t intereffanten,

unb in feiner bekannten lebhaften unb einbringenben ©pradje in ber

3anuar=5tttmmer ber „3)eutfd)en ^unbfdjau" bon 1878 getriebenen

Artifel über ben beutf(f>en SBudjrjanbel in Amerifa gefagt b,at, ift nur $um

£rjeit richtig, fomeit e§ fid) auf bie ^eriobe bor 1830 begießt, finbet

aber feine Anmenbung auf bie fpäteren Srtbje bi§ 1848. @r be^ie^t fieb

barin auf eine offenbar rjumoriftifd) gehaltene 2)Zittl)eilung bon 2öilf)elm
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9i abbe uom galjre 1877. £)err Wabb? mag too$I üerzetf)lid)er 2Beife

9ttand)e3 bergeffen fyaben, roa§ oor mebr als üier^io 3afjren gcfdjeljen ift.

(£S mag fein, bafj er in baS innere ^ennjtolbanienS (^eabing) nur bie

alten (übrigens gar nidjt ju oeraebtenben) 23otfSbüd)er, roie bie „beifige

(Stenofeoa," ben „ßulenfpiegel," bie „Hier §aimon§finber" oerfaufen fonnte,

unb baft and) feine Verausgabe auSgeroäl)lter beutfd)er $laffifer, bie er

in ben brei^iaer 3a^ren oeranftaltetc, fein finanzieller Erfolg roar. Sine

foldje „91 uSro ab/t" Don klafft fern bat immer citoaS 53ebenfIid)eS. $)ie=

jenigen, tocldje berartige 2öerfe allenfalls taufen mürben, 3tcX)en Bei roeitem

üottftanbige ausgaben oor. sJlu3 bemjefben (Srunbe fdjtug eine a'fynlidje

Unternehmung fel)l, meiere @. 2Bagner fd)on im S^re 1834 511 San*

cafier,
s$ennfi)IOanien, oeranftaltete, nämlid) eine 93ibliorl)ef beutjdjer 2itera=

tur. Sie fällte in Sicferungen erfd)einen, unb bie erfte Sieferung enthielt

bie erften fünf 9Ibtrjeifungen ber ^talienif^cn Briefe oon (55öttje ! 2öie

biele Siebljaber bätten fid) trjor)! im ^afyre 1834 für eine fo beginnenbe

Sammlung beutfd)cr Söerfe in ®eutfd)Ianb felbft intereffirt, znmat roenn

biefefbe in einer fleinen ßanbfiabt erfdjiencn märe? 9Iudj ift roorjl zu

beachten, batf faft feine gebilbete beutfdje gatnilie je auSgenmnbert ift, oljne

eine flcine geiüä()lte 33tbliotI)ef mitzubringen, loorunter fiel) jumeift bie

^auptroerfe roenigftenS unferer $taffifer befanben.

$m Söeften roaren fd)on feit bem Anfang ber breijjiger ^al)u 33ibIto=

tiefen r>on mehreren §unbert täuben bei mandjen ©ingeroanberten gu

finben. (SS ift bereite früher bemerft toorben, roeldje bebeutenbe ÜHkrfe

beutfct)er Sdjriftfteller fdjon im Sabre 1834 in $t)ilabefpl)ia auf bem

Sager tnaren. 2ßir fügen nod) einige binju, um ben Haren 93eroeiS gu

liefern, bajj baS „ßeben doti 3of)anne§ Lüfter, genannt ©djtnberljanneS"

ober „beS bairifdjen SpiefelS", ntct)t bie einzige ßeftüre bei ^)cutfd)t()um§ gu

jener 3eit mar, nrie ber 9vunbfd)au^lrtifel rool)! glauben madjen fönnte.

§eine'S Üteifebilber, 53örnc'S $arifer Briefe, §eine'S Salon, £b,ümmet'S

fämmtlid)e Sßerfe, Sdjiller'S $8riefuicd)fel mit ©ötbe, ©ötfyc'S 93rieftt)ed)fel

mit einem ^inbe, alles jebjr tbjeure 33üdjer in ber Originalausgabe, benn

^ad)brucf gab eS
z
ur 3eit nod) nid)t; Spaziergänge eines 2Biener ^oeten,

53rofbau§' $onOerfationSlerjfon, ®rimmS $inber= unb JpauStnahjcbcn,

Sf)afefpeare oon Sd)(eget unb Sttef, ^orjann SdjobbenbauerS fämtntlidje

SBerte, Sief'S, 9Iuguft unb ftriebrid) SdjIegel'S, Sßitbetm TOIler'S, Scume'S,

$ofi', Oeb,Ienjd)läger'S fämmtlidje Söerfe, Olen§ ^aturgefd)id)te u. f. \v.

Sn fpäteren ^ö^'^n (1841) raar ber 55erfaffer erftaunt, in ben 33ud)l)aub=

lungen in ^l)ilabelpbia nid)t allein obige 33üct)er, fonbern eine 9Jcenge zum

%l)til fet)r foftbare ifluftrirte SOßerfe z« finben, fomie aud) gro^c Samm=
lungen ausgezeichneter $ftünd)ener 2itl)ogranI)ieen, meift ^)arfteEungen ber

9Uleiftertt>erfe be§ ^önigl. ^JlnfeumS zu Sflündjen. ^lucr; an guten ^upfer=

fliegen fehlte cS nidjt. §err 2öejfetf)öft Tjatte zum SSerfauf (1841) über
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jtüanjtg Drigtnalgemälbe, unter benen fidj Stücfe oon Spannibal ßarradji,

gklamebe§, ©erwarb $)om, 3San ber SSelbe, Söergljem SBouüerman, Abrian

üan Dftabe, ^eter§, £ifcpein unb 33romer befanben.

2)a§ 33uct)r)änblergefcl)äft mufete lein unöortt)etlt)afteS (ein, benn ferjon

im %at)Xt 1836 entftanb eine gmeite 93ud)rjanblung, bie ber §erren

Liberi en unb Stollmeoer, benen man meber (£rfal)rung nod)

|n*aftifd)en Sinn abfpreerjen lonnte. 9?amentlicrj mar ber ©rftgenannte

ein ÜJtann oon feltener Begabung.

2öüf)etm 2. 3. ^iberlen mar 1813 jn Ulm geboren, unb

nadjbem er feine @ümnafialftubien boftenbet, erlernte er grünblidj ba§

33ud)l)ünblergefdjäft. ^n ber ©djmeig mürbe er mit einem anbern Ulmer,

§erm üonr ah grtebridj 6 t oll m et) er begannt. 3Me beiben

jungen Seute entfd)loffen fidj jur AuSmanberung nad) 2tmertfa unb

grünbeten 1836 in $fjilabelpt)ia eine 23udjr)anMung, bie etma fünf %afyxz

befianb. ,^iberlen narjm an allen beutjdjen SBcftrcbuncjen ben lebljafteften

9Intt)eif, mar einer ber 9Dcitbegrünber ber beutfd)en 9lnfieblung§gefeltfdjaft,

mibmete fid) aber f|)äter auSfdjliefjUdj literarifd)en arbeiten. (£r »erfaßte

eine Geographie unb ©efd)td)te ber bereinigten Staaten (1838). Sei

ber jdjr offen Trennung ber Parteien in ^emofraten unb 2Brjig§, lejjtere

audj megen it)rer Unterfiüjmng ber bereinigten «Staaten 33anf bie

33anlpartei genannt, meldje Trennung fid) jnerft mit ooller 5Drad)t bei ber

^rafibentenroab,! oon 1836 geigte, ergriff ßtberlen bie lejjtere Partei. ®ic

große DJterjrrjeit ber beutjdjen aÜertuärtS ftanb jur bemofratijdfjen Partei,

unb fd)on biefer Umftanb erregte gegen it)n bebeutenbe 93orurtr)et'le.

Seine Neigung $u 2Bij} unb Sarfa§mu«, feine jdjneibenbe ^ofemif in ben

Leitungen, bie nur ju Ijäuftg auf $erfönlid)teiten rjinau§lief, erweiterte

ben $rei§ feiner getnbe. 5Ü3 eS ber 2Bt)igpartei auf furge 3eit im 3a§rc

1840 gelungen mar, burdj bie Söarjt oon §arrifon in ben 33efitj ber Gemalt

3U gelangen, ernannte ber 9tad)fotger be§ alSbalb oerftorbenen ^räfibenten

Jparrifon, Sofyn Etiler, §errn JKbertcn gum ^onful in Stuttgart.

Aber bie Aufteilung erregte eine fo!d)e ^nbtgnation oon Seiten be§

beutfcfyen Clements in $l)ilabelpb,ia, baß Etiler fidt) gelungen faf), bie

Dcomination jurätfgugie^en. Ob bieg gerabe bie ü'affenbfte Gelegenheit

mar, bie Starte be§ beutfdjen Clements geltenb $u machen, ift ferjr

fraglid), benn in Se^ug auf (£f)renrjafttgfeit mar an £)errn $tberlen'§

ßfjaratter nid)t§ au^ufeijen. 3n ben ^at^en 1846—1848 rebigirte er

bie „Stabtpofi" entfd)ieben im Sinne ber SSbjgpartei, lüelc{)e für

Scrjuj^oll unb t)etmifc^e ^nbuftrie auftrat. — Aud) in ber ^ebaftion

biefer 3eitung ließ er feiner fdjarfen ^3olemit freien Sauf, unb eroberte fictj

biennal unter ber Sßfjigregierung öon £aolor unb $tlmore ben

$onfutatspofien in 3üricfj* Waty feiner 3tücf1ef)r oon bort fiebelte er

nad) ßincinnati über, mo er eine mofjtljabenbe Amerifanerin l)eiratl)ete
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unb ben „3)eutfdjen Ütepubtifaner" rebigirte, lehrte aber nadj einigen

Sauren nadj $()ilabelpt)ia ^urücf unb erlieft bort ba§ $onfuIat für

SSürtemberg unb 33arjern, tuelcfje ©teile er bis jur ©rridjtung beS

bentjdjen ^Reid)^ befleibete. 9^ ad) längerer ftranffjeit ftarb er am
22. 3uli 1877. £iberlen'S Kompagnon, St. g. ©toUmeber, ber

jejt als 53efi^er eine» ^SptjaltlagerS unb einer ^ofuSnuftanpftanjung in

Strinibab in fefjr günftigen 3} erb, alt nifJen lebt, üerlegte in Sßtjtlabetyfyia

auf eigenes Dtififo eine ^tn^at)! bon ©Triften, unter benen eine cngltfdje

Ueberfejuing Dan Otottecf'S 2Beltgefd)id)te unb ein gegen bie ©Haberei

gerichteter greirjeitSfalenber für 1841 bejonberS tjeröorjufjeben finb.

3m $al)re 1844 ging bie SBeffetyöft'fdje 93ucb/rjanblung in bie §änbe

bon 2. 2. 9t a b e m a dj e r über. 3m 3<rijre 1848 begrünbete aber

(£. ©djäfer eine neue Sudjrjanblung, bie ju bem großen ®ejd)äft bon

©djäfer unb $orabi erblüht ift. ©cfjon am anfange ber

bie^iger 3a^rc errichtete ber erft im 3ab,re 1878 beworbene g r i e b r i §
2B t Irj e l m Stomas eine 33ud)l)anblung in ^t)tlabelpr)ta unb machte

fid) bejonberS berbient burdj bie Verausgabe beutfdjer $la|)tfer, bie er im

Sa^re 1845 begann. ©3 mar biefeS feine 2luSmal)t ober Slumenlefe,

fonbern bie 2Berfe mürben boflftänbig gegeben. 9Jcit jebem 3al)r

bermeljrte fid) ber 9lbfaJ unb eS entmictelte ftcf) barauS ein bebeutenber,

im Sßerfyäftmfj ^ur Ocinroanberung fict) fteigernber Verlag.

Söäbjrenb in ben 3«^rcn 1820—30 bie 3ab,l ber eingemanberten S)eut«

fdjen überhaupt nur etma 20,000 betrug, belief fie fidj fcr)on in ben 3ab,ren

bon 1831—1840 auf 150,000 unb bon 1840—1850 auf 435,000. 2)iel=

leicht ift eS nidjt o$ne 3nterefje, mannigfachen SSorurttjetlen gegenüber,

meldje jejjt nod) in 3)eutfd)fanb gegen bie 3ntefltgeng ber 5)eutfäV2lmerifaner

bielfad) befielen, über unfere ^eriobe rjinauSgreifenb, $u bemerfen, ba$ ber

35erfauf ber 3uWäum§=2(uSgabe öon §umbotbfS $oSmoS, bie 1869,

glänjenb auSgcfiattct, im Verlag bon £rjomaS erfaßten, bebeutenber mar,

menn mir anberS ben SSertdjten ber 3^itungen trauen bürfen, a I S

ber ©efammtberfauf ber (£ o 1 1 a '
j dj e n Ausgabe b e S

$ o S m o S in g a n 3 ® e u t f dj I a n b.

©ie beutfdt)e treffe in $()ilabelbrjia unb ^ennfbtbanien übermannt,

Jjatte mäljrenb ber breiiger 3af)re, auf bie eS t)ter anfommt, manntgfadje

©djtcffale. 3)ie fogenannten pcnnft)Iöanifcr)=beutfct)en Blätter früherer

Satyre, bon benen ber „föeabinger 2lMer", bie ältefte alter nod) crjftirenber

beutjd)=amerifanifdjer3eitungen, ba$ beftgefd)riebene unb gebiegenbfte mar,

311 beren £orrefbonbenten bamalS felbfi ßangrejjmitglieber unb C55efe^=

geber beS ©taateS gehörten, bie „£)arriSburger 9Jcorgenrötl)c", ,,$enn»

fölbaniferje Seobadjter", „gebanoner ÜJcorgenftern", „Unabhängiger 9tc|)ub=

lifaner" (SWentoton), „©timme beS 2§offS" (OrmigSburg), „Sauern*
freunb" (©ummbtomn), „53erfS Gountto 2tbler", „Sebanon ^emofrat",
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„$reü)eit3mäd)ter" (SßorrtSiotim), „9$aterlanb§mäd)ter" (g>arri§burgrj),

„Q3ud§ ßountt) Banner unb S5oI!§freunb" blühten meljr ober meniger, je

nadjbcm bie Parteien, beren ©aäje fte mit größerem (Sifer al§ ®efd)id, unb

mefyr mit bem ®ref cfjflegel at§ mit ber Stolebo klinge »erfochten, fiegten

ober unterlagen.

<Scl)on im ^afjre 1834 r)atte §err SBiltjelm ©d)tnöle, bem mir

auf unferem 2Bege nod) öftere begegnen merben, im reijenben Söooming

Stbjale ben "Susquehanna Democrat" gelauft unb al§balb mit einer

beutfdjen 3eita9/ ber „allgemeinen ©taat^eitung" oerbunben, meldte

leijtere in einem fel)r üerftönbltd)en unb guten 2)eutfd) gejd)rieben mar,

otjne im (Seringften über bie gafjung^raft ber Sanbbemofyner I)inau§=

3ugel)en. ®iefe 3^tung l)atte ben ernutnfd)ten politifdjen Erfolg, inbem

3um erften 9ftalc ber bemofratifd)e ^anbibat in bem ^ongrepe^rf, moju

2öitte§barre gehörte, ber bereinigten 2Bl)ig= unb ^reimaurer^artei gegen=

über, gemäf)It mürbe.

©d)on in biefer 3^tung bejnrad) @d)möle ben $lan einer allgemeinen

beutfdjen l?onüention jur Söa^rung ber 3nterefjen ber SDcutfdjen.

33on bem „Stelegranljen" unb bem „Courier", beibe in $f)ilabel{)t)ta

erfdjetnenb, ift fd)on bie $ebe gemefen. ^eben unb nad) ber „eilten unb

^euen 2öelt", erjdjien bort „<£)a§ 2iteratifd)e Unterl)altung§btatt" bon $i=

b c r I e n unb <& t o II m e i e r, „3)ie ^)emofratifct)c Union", fpäter „$rji=

Iabelnl)ia ^emofrat", gegrünbet 1837, ermorben oon 2. 51. 20 ollen*

meber 1838, breimal möd)entltd), oon 1842 an täglid); „3) er 33 e=

obadjter unb täglidje 9? e u i g f e i t 3 b o t e am £) e I a m a r e",

herausgegeben oon 51. ©age unb rebigirt oon Dtid)tfd)eibt 1836; „2)ie

£)eutfdje 9iati o n a I ^e i t u n g", 1837—1839, l)erau§gegeben oon

©tollmeier, unb „© i e 51 b e n b p o ft", täglid), l)crau§gegeben oon 33ot=

tid)er 1839. 3m 3al)re 1840 gab £r,oma§ eine mufifalifdje 9Jtonat§=

fd)rift rjerau§, unter bem Sitel "Populär airs of Germany", mit beut=

fd)em unb englif djem £e£te, nebft ^laoierbegleitung ; biefelbe erhielt jidj

aber nur fedjS Monate lang, mä^renb eine bcutfdje 3D^ufifaiienbanbIung

fd)on im %at)xz 1834 eröffnet mürbe unb ben beften Fortgang nal)m. ^m
I^afyre 1842 grünbete £()oma§ eine bcntjdje ttigltdje 3^tung, „5111ge=

meiner 51 n i
e i g e r ber ® e u t f

dj e n", bie aber im ^arjre 1843

mieber einging. Sine anbere oon ifym 1844 tn'§ ßcben gerufene geitfcrjrift

mar bie „9tt i n e r ü a", befonber§ gegen ben 9?atiüi§mu§ gerietet, ber ba*

mal§ fein §aupt mieber ferjr broljenb erhoben tjatte. @ie fampfte mann=

b,aft für bie Sßcrtrjetbigung ber 9M)te ber 5lboptiübürger. £)er grojse

bemofratifdje «Steg in ber $räfibentenma()l im $afyr 1844 mad)te bem 9?a=

tioi§mu§ auf oiele I^arjre rjin ein flägtid)e§, ber „9tttnerba" aber, beren

9Jttffion oollenbet mar, ein rurjmüoHe§ (Snbe.

^m ^al)xt 1848 mürbe bie „greie treffe" oon §errn Bornas
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gegrünbct. 3)iefe, fottue ber „©cmofrat", finb jejjt nod) bie §auptorganc

bcr 3)eutfd)en in ber 6tabt ber SBruberliebe.

23on mehreren anberen SSerfudjen, 3^ttungcn in'S ßeben 511 rufen,

Ior)nt eS fid) nidjt 311 fpred)cn, meil jte faft alle nad) furjer ©gtfteng fel)l=

fdjtugen.

3n ^ittSburg erfdiien fdjon im 3af)r 1826 ein beutfd)e§ Söodjenbtatt,

bcr „©tern beS SOßcftcn^", eine Oolitifdje ^^tung, mcldje bie Hanbibatur

oon Rubrem ^acffon gegen 3o^n Ouinct) 2Ibam§ unterfinge, nad) beut

©ieg ^adjon'ä aber, im 3aljr 1829, mieber einging. $m 3af)r 1833 er=

fd)ien ber „33eobad)ter", ber fpätor jtdj mit bem „2tbler be8 SBeftens" der*

fd)moI<$, melier t)on © d) m i b t unb 93 a cf f e n 1835 herausgegeben

mürbe. 9tact) $tngef)en be§ J8eobad)ter§ (1840) gab Satfofen ben „BtabU
unb Sanbboten", fpätcr 1843 ben „gMttSburg Courier" I)erau§. 3m 3af)r

1836 mürbe bcr.,,5 reifjeitSfreun b", ber nod) erjftirt, öon ßf)amber§=

bnrg, Sßennfnfoanien, nad) ^itteburg üerlegt. tiefer „$rei()eit§freunb"

erfdjien fd)on im ^atjt 1834 in erfterer ©tabt unb mürbe üon Victor
© c r ib a lange Qtit fyinburd) rebigirt. ©criba mar ein ]tt)x fähiger Die-

bafteur, ber fid) öiele Sßerbicnftc um ba§ ®eutjc&tf)um ermorbcn I)at.
sMe

bicfe $itt§burger Settungen beftrebten ftdj mit mef)r ober roeniger (SJIiicf,

ein gutes £)eutjd) $u fd)retben, befämtiften fid) aber auf beut politifdjen

gelbe mit Dieter 53ttterfett.

©d)on im %al)xt 1838 l)atte §err 93acfofen eine nid)t unanfetjulidje

SBucrjfyanMung etablirt. ®te berfcfjiebenen beutfdjen ^irdjengemeinben

Ratten nid)t nur ibre $ird)en unb ©d)ulen, fonbern audj beut|d)e reltgiöfe

3citfTriften.
sBäf)renb int 3atjr 1820 gMttSburg menig met)r aH 7000

(£inmof)ner l)atte, jätylte eS im ^dt)x 1850 nafye an 50,000. $u jener 3eit

modjte tuoljl bte betttfd)e Seöölferuug ungefähr ein Viertel ber ©efammt=
beoölferung betragen. Unter ben älteften $lnfieblern $itt§burg'§ finben

mir Diele gebübetc £)eutfd)e. bereits im ^afyxt 1807 fanb ber englifdje

9teifenbe, §. ßumming, l)ier eine 9ftufifgejellfd)aft, bereu $räfiöent

Sfriebridj 9imetung auS DSnabrüd mar. (£tn anberer 2)eutjdjer,

©abier, mtrb als ein öor^üg(id)er Q3iolinift gef Gilbert. (L 33 1 3 r

melier im %<xt)xe 1812 f)ierb,erfam, t)atte ja>n in 1820 ein auSgebcfynteS

©efdjäft unb, mie (SmÜ IHaupredjt*) öerftdjert, fyielt er ein offenes

§auS für atte gebilbeten ©eutfdjen, bie baS Dt)io=£f)aI bereiften.

2 e n a u auf feinem Söege nad) bem (Staat Dfjio, in meldjem er fid) be=

fanntttet) in einer ungefunben Ttieberitng, bie oon jebem 93erM)r abge=

fdjnitten mar, eine ©trede SanbeS taufte, unb natürlich nad^ fuqer Qüt,

enttäufd^t unb gemüttjSfrant, bem Sanbe feiner geträumten %beak 35alet

*) „Seutfc^e Gf;rontl in ber ©efcfytcfyte be§ C^io J^aleö" fcon ®mil i^lau^rec^t, Gin--

cinnati, öof tmb ^acobt, 1854.
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jagte, foH Bei $013 bie gafifreunblid)fte 9Iufnal)me gefunben r)aBen. 3)er

Soljn oon 3SoIä mürbe fpäter gmeimat jum 9ttaöor ton $itt§Burg ge=

toäljft.

3u berfelBen 3^t finben mir bort ben früheren preuftifdjen Sflajor

5? a r I öon Sßonnrjorft unb §crrn Sßaffeoant, einen Kaufmann

au§ grantfurt. Seigerer ging auf § Sanb in bie 9Mfje ber Üfapp'fdjen

Kolonie unb legte bort ein Stäbtdjen au§, feiner grau 311 ©rjren 3 z=

Iini)|)oli§ getauft, ^afjeoant gehörte 3U einer ber angefetyenbften ga=

mitten granffurt'S unb mar ein jer)r geBilbeter, nur etma§ gu ibealiftifd)

angelegter üütann. (Siner feiner Söljne mürbe ^ßrebiger, ber in $itt§Burg

ein ©pital unb 2öaifenr)au§ für 9JMbd)en, fomie in 3elinopet ein 2öaifen=

rjau§ für $naBen gegrünbet l)at. 33 n 23 n n B, r ft roar ebenfalls

t) ö tf) ft geBübet unb namentlich) ein großer SieBrjaBer üon SAufü, fomponirte

felBft unb roar ein ausgezeichneter SStolinfüiefer. s31udj er roar gaftfrei unb

gefeHig. (£r üBernaljm füäter bie Stelle eines griebenSridjterS, ftarB aBer

fd)on 1838.

S)iefe älteren 91nfiebler Befamen in ben breiiger Sauren nodj Bebeuten=

ben 3umad)S; mir nennen rjier nur bie Hainen oon Pfarrer ßam-
m e r e r, Dr. S a dj S, (£ b u a r b § e n b r i d), 35 r a u n unb bie fdjon

genannten 3. ($. 93 a et
f e n unb Victor S c r i B a.

35on ^ittSBurg ging bann aud) ber ©ebanle auS, ober marb menigftenS

bort gur £rjat, baS 5)eutfd)t^um in ben bereinigten Staaten gu einer fidj

felBfiBemuftten Sttadjt gu friftaßifiren. (£ine SSerfammlung beutfd)cr 9IB=

georbneten auS allen feilen ber Union mar, rote fd)on oben Bemerft, üon

Dr. Sdjmöle angeregt morben, würbe aber im grüt)j;ar)r 1837 guerft

in ber „DBJo Staatshaltung", bann im „^otfSBlatt" oon ßincinnati, in

ber „allgemeinen 3*itung" oon 9lem=9)ort, in ber „Eliten unb 9?euen SBelt"

in ^ßl)ilabelpr)ta unb bem „feiger beS SöeftenS" in St. SouiS, lebhafter

Befürodjen. SDie ©egenftänbe, bie in einzelnen blättern als jur 53e=

füredjung oorgefd)lagen mürben, maren : ben $ongrej$ anpgeljen, ben

$reiS ber öffentlichen Sänbereien für mirllid)e ^nfiebler fjerabgufe^en,

eBenfo bie 3eit gum 93ürgermerben gu üerfür^en. 3ur (Srretdjung biefer

3iele mürbe empfohlen, bie beutfeljen Vereine beS SanbeS miteinanber in

SßerBinbung 31t fe^en. 91ud) bie 3tt>edmäjjtgfett beutferjer 91nfieblungen

foEte Befürodjen unb bie fcidjtung einer beutfdjen Unioerfität ebenfalls in

53eratl)fcr)lagung gebogen merben.
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3m\M topitcl.

^ c n n f^ l v a xxi cxx.— (gortfefcunQ.)

2>orfd?lag 31t einer beutfdjen tfonbention §ut (irricbtung eine§ SetyrerfeminarS. — gw-

fammeniritt berfclben 31t pttSburg am 18. Dftober 1837. — SSerbanblungen ber;

fclbcn. — 2(nfauf eines pafceS für bafjelbe. — 2(breffe ber ©ctyulfommiffion. —
3tt>eite Äonbcntton am 18. Dftober 1838. — Gstrafiimng berfelben am 17. 2lu*

guft 1839. — g-reibrief für baS «Seminar 1840. — ©rünbung ber 9ieal= unb

2)hifterfd)ule gu ^tltypSburg. — 9JU^erfoIg be§ ©cminarS unb ©rünbe bes=

felben. — 2t(lgemeine SöirfUng btefer Agitation auf ba§ Seutfcfyttyum. — granj

^ofebfy @runb.

91m 3. Suni 1837 erging bon $itt§burg au§ eine Gcintabung an alle

©eutjcfjen ber bereinigten Staaten ju einer ^bgeorbnetenberfammlung

($onbention), bie am 18. $uli 1837 in jener Stabt abgehalten merben

foÜte. £)eutfd)e Vereine, melden tarnen fie and) führen motten, mürben

aufgeforbert, 91bgeorbnete ^u jdjiden, unb bie mettefte @aftfreunbjd)aft ber

Sßittsburger £)eut)d)en in 2In§fidjt gefteöt.

®em bielfad) ausgefbroerjenen SBunfdj, biefe SSerjammlung auf einen

fbäteren 3citpunft feftjufeijen, !amen bie ^ittsburger Bürger bereitmiflig

nadj, unb bon einem bon itjnen ernannten ^orrejbonbenjauSjdjujj mürbe ein

Ühinbfdjretben erlafjen, in meld)em ber 18. Dftober (3ab,re§tag ber ©djladjt

bei Seibjig) jur Eröffnung ber Ihmbention anberaumt mürbe. 3)er

3mect berfelben mürbe in biefem & abreiben etma§ näljer be^eidjnet. „@3

Ijanbelt fid) barum," rjetjjt e§, „bie beutfdje Sbradje, ©itten unb 2ötfjen=

fdjaft bor brorjenber 23erirübbelung §u retten, bicfelbe in it)rer $raft, $ein=

t)eit unb (Scfjönrjeit ju bemalten, bie reiben ©djäjje ber Literatur be§ alten

$atertanbe§ bjerljer 51t berbflansen, bie 9ftcd)te unb $ftid)ten ber ju dJliU

Honen anmadifenben beutfdjen 93emol)ner biefe§ 8anbe§ ju ermitteln unb

ju mabjren, unb ben S^araftcr ber beutjdjen Sebölferung burd) eine um*

faffenbere unb Sorgfältigere (^rjierjung auf bie ©tnfe ju bringen, bie einem

freien SSolfe gejiemt." 3u gleicher $eit bermab,rt fid) bie ^Xbreffe gegen bie

2Infid)t, aU foüte ber SSerfud) gemalt merben, bie ®eutfd)en bon ifyren

englifd) fbredjenben Mitbürgern gu trennen. „2ötr münfdjen", fagt ba$

Ütunbfdjreiben, „eine foldje Sfolirung nidjt. 2Bir broteftiren feierlid) gegen

}ebe berartige 21bfid)t, unb galten bie§ nid)t nur für untrjunlid), fonbern
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and) für gcfäfjrltd). Stöer foütel muf, getfjan merben, bafj bcr ^eutfcrje ben

SBertf) feines eigenen SöiffenS erlernten, baft er frei unb felbftftänbig ur^

feilen, benfen unb Ijanbeln lerne, unb fid) baburd) ber bisherigen 23or=

munbferjaft politifcljer Parteigänger unb habgieriger Aemterjäger ent^e."

$n erhabener unb Farmer Spradje rief ber 9lu§fdjuJ3 31t einer jaljlreidjen

35efd)idung auf

:

„2)a§ ©elmgen unferer ©adjie fyängt nun fcon ber rührigen unb gefdjid'ten Wit-

toirrung ber beutfdjen treffe unb beut ioerftfyätigen ^anbetn ber SDeutfcfyen ab. äßäljlet

bafyer, il>r 9?acpotmnen be§ alten £>elbenoolfe§, oor beffen Hraft bie toeltbefyerrfcfyenbe

Stoma ftürgte, beffen fülmem Slhttfye ba§> ftotge $ranfenoolf fid; beugte, bie talent;

»ottften, bie reblidtften unb acfytungSU>ürbtg|ten Männer, olme Unterfcr)teb ber Partei,

be§ ©tanbeS ober ©taubenä, ioäfylt fie auZ (Surer 3Kittc, unb bie <&aat bie Sfyr fäet,

toirb ©ud; eble unb reid;liti)e ^rücfyte tragen."

3)iefeS ^unbfcrjreiben mar oon bem ^räfibenten unb Sefretär beS

$orrefponben3=$ommitteeS , 9 c i c 1 a u S SSögtlt) unb ® b u a r b

$ e n b r i d) unterfdjrieben unb Dom 20, ^uli 1837 batirt. @S

fanb nun eine lebhafte Agitation in ben nerfd)iebenen beutfetjen 3ei=

tungen über biefe $onoention, irjren 3mecf unb il)re Opportunität ftatt.

$n ben ucrjdjtcbenen Vereinen, meld)e fid) ^ur Abfenbung Don ^Delegaten

entfcrjloffen, tarn eS ju ernftfjaften Debatten, 93on allen (Seiten mürbe bie

Aufgabe, meldte fid) bie 35erfammlung fetjen foHte, entmidelt. 2ßie eS

natürlid) mar, liefen bie Anfidjten über bie ber ^onoention 31t fteHenben

Aufgaben, meit auSetnanber. SMfjrenb man in ^em=9)orf unb im Söeften,

namentlid) in 93ciffouri unb Illinois, fid) auf erreichbare ©cgenftänbe ju

befd)rän!en münfcfyte, ging man in ^ennftjlüanien auf eine fefyr ftarle unb

einflußreiche ältere 33coöIferung geftütjt, meit über bie ©renken beS

9Jcögiid)en IjinauS. $on einem fet)v angefefyenen ©eutfdjen in ^Ijitabel^

pb,ia mürbe in ber „eilten unb 5^euen Söelt" als Aufgabe ber 3ufdmmen=
fünft nid)t nur bie s

}(ufrectjtl)altung unb 23eförberung ber beutfd)en

(Spraye in Scljute unb $ird)e, Aufmunterung bcr beutfdjcn treffe,

(Srridjtung beutfdjer $olfSfd)ulen, Erlangung eines 9lntl)eilS beS allge=

meinen SdjulfonbS für beutfd)e Sdjulcn, ©rünbung guter ©d)uEe^rer=

(Seminare, be^eid^net, fonbern aueb, Anerlennung ber beutfd)en Spradje

bei ben ©efeijgebungen beseitigen Staaten, in metdjen bie beutfdjen

Bürger in ber ÜJMjr-jal)! feien, tote in ^ennfnloanien, ober metjr als ein

drittel ber ganzen 33et>ölferung, mte in Dl)io, Illinois, s
3Jciffouri, ebenfo

(£infül)rung ber beutfdjcn Spraye in allen ©erid^tSbe^irlen, in melden bie

SDeutfdjen eine 9M)r£)eit bilbeten. Sie ledere ^orberung beruhte jum
St^eil auf einer fetjr bebeutenben Ueberfd)äijung ber 3af)l ber £)eutfcf}en.

3m 3al)re 1837 betrug bie $al)i ber ©eutfe^en in ben obengenannten

meftlidjen Staaten ntc^t baS 3^ntel ber ©efammtbeoölferung, mäfyrenb

bie ^eutfe^en in ^ennfnlüanten, bereu Voreltern §unberte oon 3al)ren



borljer eingewanbert waren, bod) nur jum fteinen Stjeil in bem Sinne ber

SßittS&urger ^onbention al§ 3)eutfd)e betrautet werben fonnten.

9lm 18. Dctober 1837 trat bie ^onbentiou ber ^bgeorbneten

jufammen. Sie beftanb nur au§ 39 ÜDlitgltebern, geroafjlt gum Stjeit bon

gtt biefem 3toc«f äufammenberufenen $oIf3berjammlungen, jum anbern

Sbeil bon fdjon befterjenben Vereinen ernannt. Stiele 2tbgeorbnete Ratten

fid) ent}djulbtgt. SBcnn man bebenft, wie ungenügenb ju bamaliger $eit

bie 93erfef)r3wcge waren, (bon $t)ilabe(brjia, obg(eid) ein drittel be§

2Bege§ fdjon ber (£i)enbafjn gemadjt werben tonnte, brauste man bis

SßittSDurg brei boEe Sage, bon 9^ew*5)or! nodj jwei Sage meljr, au* bem

3nncrn bonDrjio unb Snbiana, mit Benutzung öon Kanälen unb 3)ambf=

fdjtfffarjrt 6 bi§ 8 Sage, unb bon St. 2oui§ mittelft 3)ampfboot bei

gün|tigem Söafferftanb 8 bi§ 10 Sage,) wie oiele Soften ba§ Reifen

bamal§ berurfad^te, fo fann man c§ leicht erflärltd) finben, baji Viele

Weber bie $eit nodj bie OTttel finben fonnten, um als 2lbgeorbnete ^u

erfdjeinen. 3am SSorftJer ber ^onbention würbe gran-j ^ o j e p r)

©runb gewählt. Unter ben Sefretären befanben fid) bie §erren

genbrid) unb Di\ Sdjmöle. 91u§ bem Staate Ocew 5)orf waren

nur brei 9lbgeorbnete anwefenb, worunter §err ©. %. Üceumann,
^RebaÜeur ber „Staat^eitung", au$ Söirginicn einer, au§ 9JcarbIanb jwei,

au§ O()io getjn, für 9Jciffouri unb 5ßtn oi§ einer, alte übrigen au3

berfdjiebenen ©egenben $ennfblbanien§. 3)te am wettbefannteften tarnen

ber Delegaten waren bie be§ ^3räfibenten ©runb, be§ §errn $arl
S b e b r e r , au% 23eaber ßountrj, ^ennfblbanien, unb -ft e u m a n n , au§

sjtew^orf, 2öiH) elm SBeber, au§ 6t. 2oui§, 2ö. 2. 3« ^ibcrlen
unb SB. S d) m ö I e, au§ ^rjilabelbrjta, Victor S c r i b a, au§ ^ßitt§burg

/

$eter Kaufmann, au§ Kanton, Ob,io, unb 20 i I f) e I m S t e i n=

meier, au§ ßlebelanb, Dljio. Unter benen, bie fbäter in ben Vereinig*

ten Staaten 31t großer 9Iu^eidjnung gelangten unb iljren Dramen

berewigt fyaben, befanb fid) aud) Sodann % u g u ft 3t ö b l i n g , au§

ber fogenannten TOüt)Il)aufer ^njieblung in Butter ßountb, ^Sennfblbanien.

£)ie Verfammlung tagte bi§ jum 25. Oftober. (£§ geigte fidj in

berfelben eine überrafdjenb gute ^enntnij ber bartamentarifdjen Regeln

unb eine meifterrjafte gmnbrjabung ber Drbnung. 3)ie einzelnen ($tegen=

ftänbe ber Verätzung würben berfdjiebenen .^ommittee§ ^ur 33egutad)tung

überwiesen. (£§ gab ^usfdjüffe für bie @unwanberung§frage unb ben

Die^tSi^utj ber ßinwanberer, für bie 3^edt)tgüerr)ältntffe beutja^er 9lbobtiö=

bürger, für (5rt)a(tung unb Verbreitung ber beutfdjen 6brad)e, für bie

Slufredjtrjaltung beutfd^er Sitten unb ©ebräudje, befonbcr§ mit ^üeffia^t

auf bie Pflege ber -))cufif, ben SBaffenübungen, ge)elt)c^aftlid)er gefte, für

bie Bearbeitung ber beutjd)^engtif$en Sd)ulfrage unb feidjtung bon

9cormaI=@d)uIen.

4
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£)iefe 9Iu§fd)üffe oerfammelten ftdj fd)on frü!) borgen!, unb ebenfo

fpät am 5lbenb unb arbeiteten mit großem gletjje. ^n ber Sßerfammlung

felbft machte fid^ Bei bielen ber 9ttitglieber eine bebeutenbe Begabung ber

3tebe !unb. 3m ©anjen mürben bie Debatten mit 9tufje unb 9fläj$igung

geführt. Tcur einmal plajten bie ©eifier lebhaft auf einanber, unb für

eine fuqe 3ett gab man fid) ber 23efürd)tung f)in, eine 9Iuflöfung oi)ne

alle föejultate 31t fel)en.

2Bie fd)on früfjer bemerft, gingen manche S5orfcr)Iäcje gu weit unb

fdjienen auf eine fct)roffe 9lbfonberang be§ ®eutfdjttjum§ oon ber übrigen

Sebölferung ju fielen. 3n ber §)i|e ber Opposition, bie namentltd) oon

ben -Wem 2)orfer ^bgeorbneten ausging, mürbe bie rafdje 23erfa)mel3ung

be§ beutfdjen (£(ement§ mit bem ameritanifdien $u ftarf betont. (£§ fielen

fdjneibige Söorte. 3nbef$ gelang e§ balb ber oermittetnben 9tebe oon

Sdjmöle, ber ba§ gan^e Vertrauen ber 35erfammlung befaft, bie 23ert)anb=

lungen mieber in ruhigem S*uf$ 8n bringen. 2)ie 2ieben§mürbigfeit ber

Dielen gebilbeten Männer $itt3burg§, bie freunblidjen (Belage, meldje ben

9Ibgeorbneten öon Seit <$u 3txt üon ben gaftfreunbtidjen bürgern gegeben

mürben, trugen oiel ba^u bei, ba£ bie TOtglieber fid) mieber näljer gebraut

mürben unb gegenfeitig beffer oerftanben.

(£§ lag in ber 92atur ber <5a§e, ba$ biefe 23erfammlung meljr eine öor=

beratljenbe al§ befd)lie£enbe fein fonnte. (£3 mürbe bemnad) lein eigent*

lid)e§ Programm feftgefteEt. 35ier permanente 9lu3fd)üffe mürben ernannt,

©in (£entraf=9iu§fd)uj3 für Oberleitung ber ©efdjöfte, ein $orrefponbeng=

9iu§fd)u£, um alle oon ben einzelnen 2lu§fa)üffen al§ ^meefmä^ig erachteten

SBetanntmadjungen unb SDrucffadjen in§ ^ubtihtm ju bringen; ein <5d)ul=

$ommittee, um S5erbefferungen im beutfdjen <5d)ulmefen $u bermiriTidjen

unb ein Sd)uüYfjrer=Seminar in§ Seben gu rufen ; ein 2öol)lfal)rt§=9Iu§=

fdjujs, um über ba§ materielle 2öol)l ber eingeborenen unb eingemanberten

2)eutfd)en ju madjen. 2ll§ eigentlicher $mä ber ^onüention mürbe feft=

gefteüt

:

„$örberung b e § 2öofyle§ ber 2) e u t

f

% e n in ben 33er. «Staaten.

„1) 2)urd) Sßirlung auf SBilbung ber £)eutfd)en, burd) ©rünbung neuer ©dualen

unb Skrbefferung ber befter)enben ©md)tung eineä ober mehrerer Se§rer;<5eminare.

2lbfaffnng, ®rud unb Verbreitung guter <3d)ulbüd)er ; burd) @rrid)tung t>on beutfd)en

33ilbung§= unb ^unftoereinen in allen (Sountieä unb ©täbten, Verbreitung beutfd)er

Literatur, Selefyrung ber Seutfd)en über bie £anbe§t>ertyältmffe burd) 3eitfd)riften,

Flugblätter unb $alenber.

„2) prberung be§ materiellen SBofyleS burd) ©rünbung bon äßittioen- unb äöaifen*

Slnftalten, burd) ©rrid)tung bon 33ureau§, ioeld)e ben ©ingeioanberten bie nötige

Sele^rung unb 2lu§!unft gu geben unb hm 2lrbeitfud)enben paffenbe ©tellungen gu

berfd)affen r)ätten.

„3) SSerbefferung ber red)tlid)en unb gefeltigen SSer^ältniffe ber 2)eutfd)en in ben

SSereinigten ©taaten."
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23efdjlüffe, meldje ben oben aufgehellten $eratl)ung§gegenftänben ent=

tyradjen, mürben gefaxt, namentlid) ber ©d)uf=$ommiffion eine utnfoffenbe

SSoHmadjt gegeben, um ©eiber ju fammeln ^um Smerfe eines ju errief

tenben @djuHel)ret>©emtnar§ ünb jur Abfaffung einer Abreffe an bie

S£)eutfd)en, um biefe Angelegenheit irjrem befonberen Sntcrcffe ju empfehlen.

©te 93efd)lüffe tjinfidjtlidj ber rechtlichen unb gefeüigen Verrjältniffe ber

©eutfdjen fpracrjen bie Anficht au§, ba$ bie befteljenben 9?aturalifation§=

gefejje jufriebcnfteftenb feien unb empfahlen allen föingemanberten, ficr)

fo balb al§ möglidj ba§ 93ürgerred)t ^u ermerben. 2lnberjeit§ folle aucfj

9Ilte3 gefdjerjen, um ben Sttifjbraudj ber @inmanberung§= unb (£mbür=

gerung§gefe£e 31t öerr)üten. Sie Ueberfdjiffung gemeiner Verbrecher t)on

Europa au§, muffe oerrjinbert merben unb bie ©eutfdjen füllen bie $8erjör=

ben in ben ©eeftäbten barin unterfiü^en; bajä bagegen Ootitifdje glüdjt*

linge nidjt ntr 93erbredjer=$laffe gerechnet merben, bürften. ©ie $onoen=

tion fpradj fid) entfdjieben gegen eine naditrjeiu'ge Aenberung ber •ftaturali*

fationSgefejje au§, unb trat mit ©djärfe ber „^atiüe=91merican Partei" unb

i^ren Veftrebungen entgegen. „(£§ ift," fagte bie $onbention, „bie ^flidjt

ber ©eutfdjen, fomie aller freifinnigen Bürger in ben bereinigten Staaten,

bei ber 2Gßat)I öffentlicher Beamten feinem ^anbibaten ifjre (Stimme gu

geben, ber ben befteljenben (£inmanberung§= unb ®tnbürgerung§gefetjen

feinblid) gegenüber fteljt."

lieber ben offiziellen ©ebraudj ber beutfdjen ©tiradje mürbe ein Vor=

fcrjlag be§ £)errn ©£ eurer, ber gu unbebingt mar, um praftifdje

Anmenbung 31t finben, nad) langen Debatten in folgenber oerbefferten

gaffung angenommen

:

„3n allen «Staaten, ©ountieä unb £oftmffyty3 (Unterabteilungen fcon ßountieä),

mo e§ SBebürfnifj unb ausführbar ift unb mit bm SBofyte ber reffceuiöen <5taattn

fomofyl al§ mit bem SBoIjte ber Union, bie gu erhalten unfer l)öa)fte§ fcolitifd)e§ ^rincifc

ift, bereinigt merben fann, foll auf gerid)tlidje3 Serfafyren in ber beutfdjen neben ber

englifdjen ©brache, Aufteilung tum Beamten, bie beiber ©brachen mächtig finb, unb

auf Veröffentlichung aller beftefyenben unb nod) ju erlaffenben ©efe^e in beutfc^er

©brad;e geftnrft merben, unb bie ßonoention foH bieg mit allen tfyr ju ©ebote fte^en*

ben Mitteln unterfingen." (©tebe Anfang Wo. 2.)

gür eine groeite $onbention mürbe ber 18. Oftober 1838 beftimmt,

unb be^üglid) ber galjl unb 2Bar)l ber jufünftigen Abgeorbneten geeignete

Verfügungen getroffen. Ueber bie für ba§ ©eminar 3U loüeftirenbe ©eiber

mürben QSeftimmungen erlaffen, unb bie oerfcr)iebenen eingefejjten $om=

mitteen aufgeforbert, an bie nädjfte ^onoention ü)re Veridjte -ju erftatten.

Einern 33efct)In^ ber SSerfammlung gemäft, erliefen nod) oon ptt§burg au§

ber ^käfibent ©runb unb ©efretär © dj m ö I e eine Abreffe an bie

gefammte beutfct)=amerifanifct)e treffe, in melier biefelbe aufgeforbert

mürbe, ba§ Veftreben ber $onoention nt unterftüjcn unb iioerr)au^»t auf

jebe Sßeife it)re Blätter ju Organen ber Sßitbung unb politifd^en 33elel)rung
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gu madjen. Sine allgemeine 5tbreffe an alle S)eutfdjen ber bereinigten

Staaten foüte ebenfalls erlaffen werben, ®ie balbige unreife beS §errn

©runb nad) (Europa, fomie bie merjrmödjentudje $ranfr)eit oon Sßtfljelm

2Beber, meldje beibe befonbcrS mit ber ^Ibfaffuna btefer $bref[e Betraut

morben maren, oertjinberten biefen (Erlafj.

®te ^ßrotofotte ber SBerfammlung mürben erft feljr fnät, im 9Jtai 1838,

in ben $)rutf gegeben, nadjbem fd)on in unferem rafdj leBenben Sßolfe ber

(Einbrud, ben bie ^onüentton gemalt fyatte, burdj neue (Sretgniffe üertirifdjt

morben mar. ©ie $onoention t)atte gut 3 e it allermärtS bie 9lufmerf=

famfett nicfjt nur ber ©eutfdjen, fonbern aud) ber ^medianer, auf fid)

gebogen. 5)ie in englifd^er ©pradje in Sßittsburg erfdjeinenben SBlättcr

gaben genauen Bericht üBer jebe ©ttmng unb Uublicirten audj bie Sßro*

tofolle. Slmenfanifcrje geitungen an anbern Orten fprad)en fidj ttjeilS

mit großer ^nerfennung üBer bie gan^e Bemegung auS, tljeilS geigten

fie eine gemiffe $urüHaltung unb ein ©efütyl ber Befürchtung, meldjeS

man ibjnen nid)t gang oerbenfen !onnte.

©ine einbringlidje Slbreffe an bie beutfdje Beöölferung, flar bie $iele

ber $onoentton oorlegenb, unb eine zeitige Verbreitung ber SßrotofoHe

mürbe {ebenfalls eine lebhaftere Beteiligung an ber (Erridjtung beS 2erjrer=

©eminarS, öorläufig beS einzig angezeigten greifbaren (SkgenftanbeS beut=

fdjer Begebungen, jur $olge gehabt baben.

®ie ©cf)ul=$ommijfion entmidefte unter bem Borfijj beS §errn ©tein=

meier öon (Slebelanb eine grojje Stljätigteit. Wit Uebereinftimmung beS

(£entral=$ommitteeS mar in bem romantifdj gelegenen ^bjlippsburg, nidjt

meit öon ^apn'S 21nfieblung, ein fdjöneS grofjeS SanbfyauS angefauft

morben, meldjeS Don bem berannten 9JtüKer, in SDeutfdjlanb Sßr olt, rjier

©raf ßeon genannten religiöfen Betrüger, erbaut morben mar. 5)te*

fer ©raf ßeon, in Berbinbung mit einigen öon il)m bedielten reiben granf=

furter gatmlien, Ratten fid) mit 9tapn'S Kolonie oerbunben. (ES gelang

Sßroli, fidj eine eigene Partei unter ben Sfoüniften gu Begrünben, burd) bie

er aflmäljHg bie §crrfd)aft üBer bie gange ©emeinbe gu geminnen gebadete.

(£S fam gu einem Brucf). (Sin Heiner %ty'ü ber ©emeinbe 30g aB, naclj

reichlicher (Sntfcrjäbigung. Seon Baute fidj eine üalaftäljnlidje BiEa 311

SßrjilippSburg, fatj ficr) aber balb genötigt fein (Eigentum gu üerfaufen.

©eine ferneren ©djidfale l^afan fid) unfrer 9iadjforfdjung entzogen, -ftadj

Sötjer foK er mit feinen if)m Streugebliebenen naclj bem S^eb bitter in

Souifiana gebogen fein, mo i!)n in 9catd)ito(§eS (1832) bie (Spolera ereilte

unb feinen (Entmürfen ein @nbe machte

Einige Staufenb 2)oKar§ maren fd)on gufammen gebracht unb ba§

gro^e ©ebäube, meldjeS 3U einem §otel benu|t morben mar, mit bap
gehörigem $arl für bie überaus geringe ©umme oon 3000 SDoEarS

angetauft morben.
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^m Wpx'il 1838 erliefe bie ©djutfommiffion eine 2Ibrefje an bie Bürger

bei* bereinigten (Staaten unb 3)eut[d)lanb§. 3n biefer 2lbreffe mürbe ber

Anlauf ber ©ebänltcfyfeiten in $pl)ili}jn§burg angezeigt, 51t einer lebhaften

Unterftütumg für (Srridjtung eine§ 2el)rer=6eniinar3 aufgeforbert, nnb bie

©runbfäje angebeutet, nad) meieren ba% Siiflitut geleitet werben fottte.

^eber fonfefjtoneHe 9teligionsunterrid)t fei au§3ujd)fiefeen ; bod) folle nadj

ber feften Ueber^eugung, bafe bie Religion in iljrer Slcinljeit unbßauterfeit,

ntct)t entfiel!! burdj £rug unb 2öa!jn, ba§ ^erg be§ 9Jlen|djen öerebelt unb

ben Söiflen auf ba§ ©djöne unb ®ute rietet, bafe fte ba§ ©lud fo tiieler

Staufcnbe begrünbet, gemiffenljafte ©orge getragen »erben, bay, ben

3öglingen ber beutjdjen Setyranftalt ber 2öeg geöffnet merbe, free) mit

religiöfen $enntnifjen 311 Bereitern, unb fidt) eine fefte ©lauben§meinung

311 bilben, um bereinft Sßaljrljeit unb Sidjt unter ityren Mitbürgern

verbreiten ju fönnen. $ur ferneren ©rflärung be§ 3mede§ ber ^Inftalt

Reifet e3 in ber 5Ibreffe

:

„2)amit ba§ @ble unb ©rofee be§ beutfrfjen (Sl>ara!ter§ auefy in biefem SSaterlanbe

nidjt untergehe, bamit bie ©pracfye unferer SSäter aud> l)ter in ifyrer «Scfyönfyeit

anerfannt merbe unb fortbeftefye al§ ©pradje eine§ 33olfe3, ba§ in ber ©efdjtcfyte fo

ru^müoll baftefyt, unb bei bem bie Sßiffenfcbaft faft ben fyöcfyften ©tyfet erreicht fyat,

baju foll jugteid) bie 53tlbung§anftalt für Sefyrer beutfcfyer ^ugenb beitragen. 3>ocfy

bamit unfere Jünglinge md*t grembe bleiben in bem Sanbe, bem fte jefct angehören,

bamit fie im Staube ftnb, ifyre ^pflicfyten ju erlennen, unb ifyre ERect>te felbft ju »erttyei*

bigen, foll gugleia) balun gefefyen ir-erben, bafe fie soHfommen bertraut werben mit ber

©pracfye unb ben ©itten be§ je^tgen $atertanbe§ ; furj ifyre £efyrer follen fo ausgerüstet

merben, bafe fie bie iljmen bereinft anbertraute ^ugenb in aüem bem ju unterrichten

vermögen, ma§ man mit Stecht bon einem Bürger ber bereinigten «Staaten

forbern barf".

©idj audj an bie SDeutfdjen }enfeit§ be§ 9tteere§ in tiefgefühlter

unb berebter 2öeife menbenb, unb fie jur Unterftü|ung be§ Unternehmend

aufforbernb, fdjtiefet bie ^treffe mit folgeuben SBorten :

„brennen un§ aud* Sauber unb Speere, lafet bennoefy un§, bereint im ©eifte,

arbeiten, um ©rofee§ unb ©ute§ gu ftiften, um ben beutfcfyen tarnen gu berfyerrtidjen.

^n unfere 9tad)fommen lafet un§ einen ©eift pflanzen, ber fte fct)ü^t bor eigenem gälte

unb frembem Unrecht, ber bie Xugenben ber Sßäter treu beioafyrt unb bem freien 95ater=

lanbe mit ßfyren bient. ©rofe ift ba§ SBerf, fdjön mirb ber £olm fein V

SDem 23efdjluffe ber erften ^onbention gemäfe fanb am 18. Dftober

1838 eine jmeite 35erfammtung beutfd)er ^IBgeorbneten in ^ßitt^burg ftatt.

§)err ^ßeter Kaufmann, öon ©tar! ßauntt), D^io, mürbe jum

^räfibenten, Dr. §errmann ©rofe, jum S5ice=$räfibenten unb

©buarb SJlüfjI, jum 6efretär ertoä^lt. @§ ^anbelte fia^ l)ier nor

allem um bie ©elbfrage. ®er ^lufauf be§ Sigent^um§ in $^ilipp§burg

mürbe gebilligt, unb 9lnfiatten getroffen bie ©infammlung üon Beiträgen

ju beförbern unb $u befa^teunigen. ®ie ©ijung bauerte vier Sage unb
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tote baS ßirfular ber ®onöention befagte „-jeidjnete ftdj burd) (Eintragt,

SBürbe unb ben t^ättgften (Eifer für bte gute Sadje aus." (Es mürbe nadj

Sttafegabe ber Bereits erlangten 3eidjmtngen für ©elbbeiträge, bie gemiffe

Hoffnung ausgebrochen, baS Unternehmen 31t (Staube fommen unb

gebeten ju fernen.

9lm 24. 2ftära 1839 erliefe baS (£entral=$ommittee ber $onoention,

befieljenb aus bem Sßräfibenten Kaufmann, 93ice=$räfibenten genbridj, unb

bem Sefretär ©rofe, ein allgemeines 9tebfd)reiben an bie SDeutfdjen in

ben bereinigten Staaten, Sie rief benfelben in baS ©ebädjtnife ^urücf,

tote einftimmig bie erfte $onüention fidj auf ben $lan ber ©rünbung eines

8el)rer= Seminars als eines ©runbpfeilerS ber Haltung unb ©rftarfung

beS beutfdjen 2SolfStr)umS in ben bereinigten Staaten vereinigt, mie

großen Entlang aHerraärtS baS Unternehmen gefunben, mie bte gleite

$onoention tro| ber (SelblrifiS unb anberer mannidjfadjer §emmntffe baS

SCßer! fortgefe^t fyabt, unb machte bann geltenb, ba$ in jüngfter 3^tt bie

5Xu§ficr)ten für §erbeifd)affung ber nötigen (Selbmittel fidj Oerbeffert

Ratten, namentlich burd) bie Unterfiüjjung öon Seiten einer beträd)ttidjen

Slnjal)! ber erften Staatsmänner beS SanbeS. Sie machte auf bie Seftim*

mung ber ©eutfdjen in ber Söeltgefdjidjte aufmertfam, mieS auf bie

Xüdjtigfeit beS QSolfSftammeS ljut unb auf bie D^otljmenbigteit rjier ju

Sanbe unfer ßidjt nidjt unter ben Steffel ju [teilen.

®iefe 5lbreffe mar felt)r umfangreich unb erfd^ö^fenb, unb Berief eine

(£r,tra=Sijjung ber $onöention auf ben erften 5luguft beS 3aljre§, meldje

bann aud) ftattfanb. ®ie SBerfammlung beftanb nur aus 28 2lbgeorbneten,

morunter tt)ir oon ben früheren mieber mehrere finben, unb als neue unter

anberen bie§erren 2B ef feil) oft oon $l)itabelpl)ia, Dr. §ar^ bon Dfyio,

unb g r e ö t a g oon Baltimore, ©ie 3)ireftoren für baS Seminar mürben

ermätjlt. 2ltS allgemeine ^eftimmung für bie güljrung beffelben mürbe

befdjloffen, ba$ alle 35orlefungen in beutfdjer Sprache ju Ratten feien, bie

englifdie Sprache aber in fötaler SSoWommenljeit gelehrt merbe, b.ajs ein

Sögting nur bann bei feiner (Entlaffung ein 3eugnifj ber Steife erhalten

fofle, menn er fäl)ig fei, in beiben Spradjen gleid) gut gu unterridjten;

ferner, bafe bie Seminariften mit ben oerfdjiebenen religiöfen Softemen

belannt gemad)t merben füllten, otyne bafe irgenb eines begünftigt merbe,

unb ba$ auf biefe fonoptifd)e ©arfteßung ber tr)eoretifct)en Softeme rjin,

Unterricht in ber djriftlidjen Sittenlehre erteilt merben foHe.

2öer fid) oerbinblidj madjt, bem Ser)rfacr) menigftenS oier bis fünf

garjre obliegen ju mollen, erhält freien Unterricht, mufe aber für (Erfüllung

biefer Sßfttdji bei feinem (Eintritt Sürgfdjaft leiften. (Es mürbe ferner ein

ftänbiger 9luSfdjufe ernannt für Sammlung ftatiftifdjer 9?ad)rid)ten, meiere

für bie beutfdje 9lnfieblung im rjiefigen Sanbe oon ^ntereffe mären, unb

ebenfalls ein SluSfdjufe eingefejt, um bei ber 33unbeSregierung bie (Errid>
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hing einer amerifanifdjen ©efanbtfdjaft bei ben fonftitution eilen

(Staaten §)eutfdjlanb§ aU einer ©e|ammtr)eit ju befürm orten, lieber

bie Söarjlen für fpätere Konventionen, meldje alle gmei 3al)re ftattfinben

fottten, fomie über bie ©efd)äft§orbnung würben meitere gmedmäßige

93efttmmungen getroffen, unb jerjutaufenb ß-gemplare ber $erf)anbfungen

biefer Konoention mürben gebrueft nnb üerttjeilt.

3m 3aljre 1840 mürbe ba§ Serjrerfeminar burdj bie ©efeggebung be§

Staate^ ^ennfttloanien in!or|)orirt, „als eine 9Inftalt jur 23ilbung fähiger

2er)rer, um in ber englifdjen unb beutfdjen Sprache ju unterrichten, unb

jur üßeförberung ber gemeinfdjaftlicrjen ^ntereffen ber £)eutfd)en in ben

bereinigten Staaten, befonberS in 9tücf|"tdjt auf föqieljung." 3)a§ (£igen=

trjum mar gän^Iid) mit breitaufenb £)oHar§ abbegafjlt morben, unb bie

feierte unb legte Konvention trat am 9. Sluguft 1841 in SßljüüpSBurg

Sufammen.

3n biefer SSerfammlung mürbe befdjloffen, ba§ £ef)rerfeminar am*

1. ©e^ember 1841 ^u eröffnen, unb bamit eine 3teal= unb 9J?ufierfd)ule gu

oerbinben. $ür legiere mürbe juglet^ ein Seljrer, §err SBinter,

angeftettt, unb eine ^Injeige erlaffen -jur 53emerbung um gmei Ser)rerftetfen

im Seminar, ©in ©treftorium mürbe eingefegt, alle KolleftionSliften

einberufen, unb bie fernere Kolteftion bem Scrjagmeifter ber Korporation

überlafjen.

©ie 3fteal= unb ÜJtufterfdjule nal)tn guten gortgang, bodj für ba§

2er)rerfeminar melbeten fidj ju menig 3ögUnge, unb mar audj ba§

eingegangene Kapital öiel ju fcr)macr), um eine fold)e 9Inftalt gehörig

au^uftatten. 2)ie ©rünbe be3 Mißerfolges finb natürlich leidet §u

begreifen. 51n unb für fid) mar mit 9Iu§nar)me ber fdjon längft anfäffigen

eingebornen beutfdjen 53eoö(ferung, mie fie ftd) oor^üglidt) in Sßennftjt*

tmnien, unb in feilen r>on 91cm 3^'jer), 9?em ?)orf, 9ttart)lanb unb

SSirginien üorfanb, unb auf bereu TOtmirfung nidjt tuet p gälten mar,

bie in ben legten ga^rje^nten, meiere ber $itt§burger Konvention vorauf

gingen, eingemanberte SBeoölferung über große ^Räume gerftreut, t)atte mit

aÜen TOifjfeligfeiten unb Söibermärtigfeiten gu fämpfen, meld)e jebe neue

91nfieblung audj ben bemittelten reidjlid) bietet unb mar in ben meiften

gäHen gänglidj unüermögenb, um für ein fold)e§ in ber gerne liegenbe

Unternehmen Opfer 51t bringen. (£in anbere§ §inberniß beftanb aber

moljl barin, baß ba§ ßeljrerfeminar, moHte man e§ p einem allgemein

beutfdjen machen, bie Konfeffion§lofigfeit aU oberften ©runbfag feines

93efteljen§ aufftellen mußte. Selbftoerftänblid) fonnten bie fatrjolifdjen

©eutfdjen, melcrje fdjon aüermärt§ in ©emeinben vereint, unter bem

(Sinflufje ifjrer ^riefter ftanben, ftdj bei einem folgen Snftitut nicfjt

beteiligen. 91ber audt) bie Sttitgliefcer vieler evangelifdjen ©emeinben

fonnten fid) nid)t für ein foldjeS ßefjrerfeminar begeiftern. SSenn aud)
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Diele ber jüngft ©ingeroanberten in religiöjen fingen feljr freifinnig

bauten, fo l)atte bodj bei meitem bie ^tterjrjaljl and) bjier ba§ Sebürfnift be§

^u §aufe gemorsten ©otte§bienfte§, Ratten ftdj bemnad), mo immer e§

tt)unlic^ mar, fdjon f)ier in ©emeinben gebilbet, unb fo gut e§ ging

mit ©eifttidjen öerfdjen. SSenn man foldje SBüdjer lieft, mie „33üttner§

Briefe", „33üttner§ bie bereinigten (Staaten öon ^orbamerifa", meiere

fiel) ljau})tjäd)lid) mit ben religiöfen 3nftänben unfere§ Sanbe§ befdjäftigen,

mujs man erftaunen, mie biete bentfetje ©emeinben fidj fdjon in ber erften

£>älfte ber breiiger S^re, in allen feilen ber bereinigten (Staaten

gebilbet Ratten.

(£§ befanben ftdj barunter audj fotdje, bie man freibenfenbe nannte,

allein bie Reiften maren rechtgläubig in irjrem Sinne, ober mürben bod)

fo burd) bie fie umgebenben amerifanifdjen ©emeinben, menn nidjt fd)on

burdj bie amerifanifdje Suft. ®ic ^JJcitglieber fotdjer fMrdjlidjen ©efeö=

fd)aften Ratten fein rechte» Vertrauen in ein ^nftitut, beffen ©rünber aner=

tannter haften faft alle ^u ben freibenfenbften Männern gälten unb

meldje§ }ebe pofitiüe 3teIigton§let)re ausfdjlojs. Audj mar bie SSermittelung

ber beiben Strömungen, AbfdjHebung einerseits oon ber übrigen 33et>ölfe=

rung, unb anberfeits SSerfdjmet^ung mit berfelben, troij aller gegenfeitigen

3ugeftänbniffe, in ber erften <Si|ung ber $onöention nidjt gang p Stanbe

gefommen. (Sine ftarfe Partei mar nodj immer gegen jebe§ Unternehmen,

meld^e§ non nur einem £l)eit be§ $otfe§ ausging, unbfürcr)tete merjr 9hdj=

trjeile als 33ortt)eile für bie beutfd)e SBeüöIferung burdj ein einfeitige§ $or=

geljen, möchte e§ audj in ber beften Abfidjt gefdjerjen.

Söenn nun aber aud) ber $tan jur (£rrid)tung einer l)öljeren Sd)itle für

bie 55ilbung bentfd)er Serjrer unb einer §ebung be§ beutfdjen Elementes

burdj Mittel einer folgen ^ftan^fc^ule fd)eiterte, fo mar bod) bie Sßirfung

biefe§ Auftretens ber gebilbeten 2)eutfdjen au§ üerfdjiebenen Staoten in

mehrmaligen gnfammenfünften eine fettr bebeutenbe. ^n jeber Stabt ober

jebem 33e5irfe, mo fct)on böiger bentfdje Spulen beftanben Ratten, öer=

mehrten fiel) biefetben. &§ entftanben ftjftematijd) georbnete @cr)ult) ereine.

Anbere beutfdje Vereine unb ©efettfdjaftcn bitbeten fidj aUermärtS, mo fiel)

mehrere £>eutfdje flammen befanben: Stftan t)atte fidj mel)r füllen gelernt

unb feine Stärfe erfannt. £)er 23efdjtufe gegen bie Dlatioiften mürbe allge*

mein mit großem 33eifall aufgenommen, unb beffer befolgt, al§ mot)l bie

meiften SBefdjlüffe, meldte fidj auf Parteiprogrammen finben. £)ie febr

prai'tifdjen Amerifaner nerfannten bie (55efat)r ber £)rot)ung, feinem D^ati-

üiften bei einer Söaljt feine Stimme ju geben, nid)t einen Augenblid, unb

richteten fidj barnadj, mo e§ nur immer eine bebeutenbe $af)l beutfdjer

Stimmen gab.

(£in $ommittee ber ^onnention, metdjeS fidj mit bem ^räfibenten $an
23uren in $erbinbung gefegt fyatte, um einen ©efanbtfdjaftspofien für ba$
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fonftttiitionetle ©eutfctylanb, nictyt nur für Oefterrett^ unb Sßreufjen 31t

fctyaffen, fanb ba§ Bcftc ©etyör bei biefem. ©eine balb barauf erfolgte

•ftieberlage in ber 2öatyf (1840), fomie bie ber bemofrattjdjen Partei, oer=

eitette ineitere Semütyungen in biefer ©actye, ba man oon feinem 9cadj*

folger unb ber 3Btyigpartei überhaupt, meiere man flct§ ber ©ompattyie mit

ben 92attuiften befctyulbigt tyatte, feinen günftigen befolg erwartete.

2Bie biefe $onoentionen an unb für fidj fa>n ein geietyen grojjer 2e=

benattyätigfeit be* beutfd)en Clements maren, fo mirften fie roieber auf bie

©tärfnng beffclben §urüd unb fortan mar an fein D^üclfctjretten inetyr ju

benfen.

9Bir tyaben al§ Sßorftjjer ber erften $itt§burger ^onoention §errn

5 r a n 3 3 j e p ty
©runb gefunben, einen Wann, ber in bn\ 35er=

einigten Staaten feine unbebeutenbe Dtofle gefpielt tyat. lieber fein SSor=

leben in ©uropa ift nur menig befannt. ®r mar in Defterreidj geboren,

t)ielleid)t in Söien, in metetyer ©tabt fein gamilienname öfters oorfommt,

unb ^mar 1803. (£r tnujj (£nbe ber jman^iger ober im Anfang ber breiiger

3atyre eingemanbert fein, beim bereits im Satyr 1833 mar er ^rofeffor ber

DJcattyematif an ber llnioerfttät §arüarb in ßambribge, 9Jcajfad)ufett§, mo

audj ^ugleicty ein anberer ®eutf d)er, g r a n 3 © r ä t c r, ein 2ttcmn oon

etma§ ejcentrifdjem ©eifte, al§ Setyrer ber geidjenhmfi unb ber neuern

©pradjen angepeilt mar. 3m ga^r 1837 tyatte ©runb eine 9fceife naety

(Suropa gemalt, benn (£tyarle§ ©umner ermähnt um biefe 3^t

©runb al§ eben frifdj oon Snglanb ^urücfgefommen. „<Sr ift," fagt

©umner, „fetyr fätyig unb gnöerftcfjtltcr). • ©eine Unterhaltung tyat großen

©inbruef auf midj gemalt, ©eine SBorte finb ©d)miebeb,ammer=©djläge.

(£r münfd)t bei mir bie Sftedjte ju ftubiren." bereits im Satyr 1834 moljnte

er einer beutfdtyen poUtijdjen Serfammtung in *ftem=5)orf bei, in melier er

bie Sefdjlüffe oerfajjte. SMefe Serjammlung mar, ma§ r)ier befonberS tyer=

Ooqntyeben, eine OppofitionSbemonfiration gegen bie ©emofratie, £)octy

fetyon im S^tyr 1835 ober 1836 fetylug er fidty ^ur festeren Partei unb oer=

faftte in beutfetyer ©praetye eine 2eben§be)ctyreibung oon üft a r 1 1 rt 53 an

Suren, ber bamal§ $anbibat für bie ^räfibentfctyaft gegen ©eneral
Jparrifon mar. 2)iefe 2eoensbefctyrei6ungen oon ^anbibaten finb

2ÖatyIbo!umente, natüdid) otyne allen gefctyidtytlidjen Söertty, einfeitige Sob=

preifungen, um ©timmen 311 merben. $)ie oon ©runb mar in ityrer %xt

md)t übel, auf beutfetye ©ompatrjien bereetynet unb populär gefdjrieben.

91uf San Suren'3 b e u t f ety e Slbfunft mürbe natürlicty großer 9?ad)brucf

gelegt; audj baft er ben beften $otyI auf feinem ©ute jietye, mar nictyt oer=

geffen. San Suren mürbe gemätylt, unb trat im WäY$ 1837 fein 91mt an.

©runb bemarb fiety felbftoerftänbücty um ein ^onfulat. ©ein (£rfd)einen

um biefe 3eit in ^tyilabelptyia, unb fein SBunfcty, gum 51bgeorbneten für

bie $itt§burger ^vonoention gemätylt ^u merben, fomie feine ^anbibatur für



58 Sa§ beutftöe Clement in bm $er* mattn 1818—1848»

bie Sßräfibentfdjaft biefer ®onbention, enttyrang morjl bem 33eftreben, jtdj

Bei bem 5)3räfibenten al§ einen 9flann öon großem (Sinflujs unter ben 2)eut=

fdjen geftenb 311 machen. (£§ gelang tfjm aud), balb nad) bem Sdjtufj ber

$onoention, ba§ ^onfulat tion 9lntmerüen gu erhalten. (£§ fdjeint aber,

baj$ bie (Stelle nid)t ausgiebig genug mar, unb er feljrte balb, ungufrieben

mit bem ^räfibenten, ^urüd.

Sn ber $räjibentfdjaft§=$ampagne üon 1839—1840 blatte fidj bei

©runb ein ©efinnungSmedjjel oot^ogen. 9San Suren unb §arrifon maren

mieberum bie $anbibaten. S)er Erfolg feiner Seben3befd)reibung öon

S5an 33uren in 1836 ermutigte it)n auf biefer Satjn ber Literatur fortgu=

fd)reiten, nur mürbe bie§mal §arrifon auf ben 6d)ilb erhoben unb ber

§ od an ber 53an Citren fammt feinen beutfdjen lhautföpfen in $in=

ber()oo! fam feljr fdjledjt babei meg. §>arrifon, ber oon iljm im ^a^r 1836

al3 ein unfähiger einfältiger ©eneral gefd)ilbert morben mar, bem bie SDa*.

men öon (£t)ilicotl)e einen rotten ftanedenen Unterrod 3um Soljn feiner

33raüour (1814) gugejdjidt l)ätten, galt I)ier jejjt al§ ein -jmeiter

93lüd)er ober Wellington. 3u gleicher 3eit rebigirtc er im ^ntereffe ber

2ßt)ig|)artei, bereu $anbibat §arrifon mar, eine engtifdje Leitung in

$t)i(abelü!)ia, ben „©tanbarb", unb eine beutfd)e, „5)er ^ennftiIoanifd)=

2)eutfd)e". S5on §arrifon, ber aBer bereits einen 9#onat, nad)bem er bie

^räfibentjdjaft angetreten, ftarB, erhielt ©runb im galjr 1841 ha§ $on=

fulat gu Bremen, fet)rte aBer fdjon im $aljr 1842 oon bort ^urüd. Etiler,

ber SSi^e-'^räfibent, I)atte fidj inbefe mieber ber SDemofratie ^ugemenbet unb

aud) ©runb fet)rte mieber gu feiner alten Siebe gurüd unb ging mit fliegen*

ber %at)nt in ba§ bemofratifdje Sager über.

2)ie ®eutfd)en Ijaben nun einmal bie altfränlifc^e 3bee, einen fo pu=
figen Sßedjfel nict)t Ioben§mertlj ^u finben, unb man fann fagen, ba$ er feit

1840 feinen (£influj3 unter ber beutfdjen 53eoöI!erung gän-jlidj berloren

Ijatte. 21nber§ mar e§ in amerifanifdien greifen, ©runb mar ein burdj

unb burd) gebilbeter unb geifiooKer 9Jlann, unb ma§ iljm am Reiften Ijalf,

er mar nidjt blöbe, er mar "bold", mie if)n ©umner richtig beseitigtet f)atte.

^oütit al§ §anbmerf, ober bei if)tn mödjte man mol)t eljer fagen, af§ eine

freie Ihmft, mar feine Siebfyaberei. Sauge ^afyxt l)inburd) moljnte er jeben

hinter ben ^ongrejsfijjungen in 2ßafl)ington bei unb forrefponbirte mit

großen blättern in ben öfilidjen ©täbten. $r mar ein ftänbiger $orre=

fponbent be§ ju $bilabetüf)ia erfdieinenben „Sebger'S". (£§ ift nicr)t gu

toteX gefagt, menn mir i!)n ben SSater be§ journaliftifc^en <Senfation§ftt)l'§

in Omenta nennen, eine§ @tüP§, ber jejt aEermärt§ fo gang unb gäbe ift,

bafc er fid^ hoffentlich balb überlebt Ijaben mirb. (£r ftanb hinter ben l?ou=

liffen, manchmal menigften§, unb mo e§ nict)t ber galt mar, gab er oor, ba^

l)inter ^u fte^en, ma§ am (Snbe gleid) für i^n mar. ©eine „©ntpKungen",

feine auf „bie beften Quellen gefiüjjten S5orau§fagungen", feine ^erfiflage
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befannter Männer, reiften ben ©aumen be§ großen $ubfifum§, Brauten

tf)n aber aud) in mandje für irjn perjönlid) fefyr unangenehme $oflifionen.

Er Behauptete, ber ©djöpfer bcr $anbibatur öon ©eneral ^ierce
gemefen 31t fein, inbem er ^ucrft burd) bie treffe feinen tarnen mit biefer

©teile in $erbtnbung gebraut unb in ber Ernennung§=$onbention gu

^Baltimore, 1852, feinen Einfluß mit Erfolg für iljn aufgeboten Ijabe. S)tc

2öaI)I oon ^ßierce fdjeint it)n troijbem poltttjdj nidjt fcr)r beförbert 3U

fyaben. W\t großem Eifer, ber rjorrjielt, (türmte er ftdt) in ben Söaljlfelb^ug

non 1856 für 23udjanan, feinen fpegieHen pennfnlöanifdjen 2anb§=

mann. 2)a§ beutfdje Element l)atte fiefj bamal§ mit übermiegenber 5Jler)r=

tyeit ber bemofratifa^en Partei entfrembet, unb fteEte fidj mit Entl)ujia§mu§

unter ba§ Sanner oon gremont unb ber rcpuBÜfamj'djen Partei.

®runb, bem bie 2Imerifaner immer nodj großen Einfluß auf bie £)cutfdjen

zutrauten, mürbe non ben $ür)rern ber SDemofraten }ejt fef»r gefugt. Er

ließ ftd) belegen, 9£unbreifen anzutreten, unb Bereifte unter ben Slufpicien

öon ©teuren 91. Douglas, namentlid) bie meftlicrjen ©taaten,

oljne inbeffen bort mefentlidje Erfolge ju errieten.

£)ie 2öal)l 93udjanan J
§ (1856) rjerjerjaffte it)tn ba§ Bebeutenbe ®onfulat

$u §abre, meld)e§ er inbeß naturgemäß im ga^r 1861, nadjbem Sincoln

^Präftbent gemorben mar, öerlor. ©etbft in ben erften ^aljren be§ 33ürger=

frtege§ rjiclt er nod) Bei ber bemofratifdjen Partei au§ unb rebigirte ba§

bemofratifdje Slatt "Age" ju $f)itabelpl)ia. %m ©eptember 1863 trat

aber eine plöjjlidje Sßenbung Bei ttjm ein, mir bürfen mofjl annehmen, au§

IoBen§mertb,en Üftotioen. ©egen Enbe ©eptember§ erfdjien er in ber „Union

Seague", fjielt bort eine feurige Ütebe unb erklärte fidj gum $lnf)änger ber

republifanifdjen $artei. tiefer für)ne ©djritt fdjeint unter feinen früheren

^artetgenoffen, benen er fo mandje 21u§3eid)nung unb fo niete Sortierte

oerbanft tjatte, große Erbitterung Ijeroorgerufen gu fyaben, bereu folgen

©runb {ebenfalls überfdjä|te. 91m 29. September mar © e n e r a l 9CR c=

E I e II a n ^ufättig in $ljitabetpl)ia eingetroffen. £)ie SDemofraten brad)=

ten ifjtn ein ©tänbdjen unb ber 3ug beroegte fidj unter großem Särm burd)

bie ©traße, in melier ©runb motjnte. ©erabe an feinem &aufe trat eine

©todung ein unb ber Särm öerboppelte fidj. ©runb, melier bie ttrfadje

biefer $ro3effion nid)t mußte, glaubte in feiner lebhaften Einbilbung, ber

©peftafet gelte ibm unb man moEe fein $au% [türmen. 2)urdj eine §inter=

tr)üre eilte er nadj ber nädjften ^olijeiftation unb fud)te atrjemloS um
©ülfe nad), meil man feine Söofjmmg bebrofje. $aum tjatte er biefe 9JM=
bung gemadjt, fo bradj er ^ufammen, unb ef)e äqtiid)e §ülfe !am, mar er

an einem ©djlagftuß berfd)ieben.

©runb mar ein Wlann t»on ftarfem gebrungenem Körperbau, jur $or=
pulenj geneigt unb ben Stafelfreuben fel)r ergeben. Er machte ben Einbrud
eine§ fer)r Behäbigen gut gepflegten 2öelt=$riefter§. ©ein Unter!)altung§=
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latent fear fel)r bebeutenb, fein 2Bitj fdjtagfcrtig. 5Iuf ber SSolfSbübne

unb bem "stump" erinnerte er fetjr lebhaft an ben ^a^n^iner in 2öallen=

ftein§ Säger, feine 53erebtfamteit an ben berühmten Abraham ä santa

Clara, gumal fein ©taleft ben Defterreidjer auf htn erften 9lngenbücf r>er=

rtetr). §aft breijjig 3ar)re mit ber beutf d)en, nod) meljr aber mit ber ame=

ritanifd^en treffe eng üerfnüpft unb raftlo3 tbjätig, übte er eine grof;e 3Sir=

hing in ber Ijiefigen ^olitif au§. ^ournaliften Dom (Schlage ©runb^

entbehren oft bei allem ©eifi, bei aller raffen 2luffaffung§gabe, unb felbft

bei einer gerotffen 35ielfeittgf'eit, einer tiefen unffcnfdjaftlidjen 93ilbung.

5Xber rjier madjte bod) ©runb eine 91u§narjmc. (£r Ijatte etiuaS Stüd)tige§

gelernt. ©d)on im l^arjr 1833 nl§ $rofeffor in ßambribge unb anberen

Orten l)atte er 8et)rbücfjer gef daneben ("Algebraic Problems", "Elem-

ents of Astronomy", "Natural Philosophy", "Plain and Solid Geom-

etry"). lieber amerifanifdie 23errjültnifje fd)rieb er "The Amerieans in

their moral, social and political relations" (1837), unter bem Stitel „^ie

9Imerifaner", ebenfalls in SDentfcrjlanb in bemfelben ^aljre erfdjienen;

ferner "Aristocracy in America" (1839), in ®eutfd)Ianb im gleiten

^arjre unter bem Xitel, „£)ie ^triftofratie in 9lmerifa, s2lu§ bem £age=

budje eine§ beutfdjen (Sbelmannee", in £)eutfd)lanb gebrueft; 1843 erfctjien

Oon irjm in ^cutfdjlanb, „§)anbbucrj unb 2öcgiueifer für 9IuSttmnberer nacr)

ben 35er. Staaten''. 3m Scujr 1860 »erfaßte er ein 23ud) :

aThoughts

and reflections on the present position of Europe and its probable

consequences to the United States".

SSiel bebeutenber rjätte ©runb'3 Sinfluf; fein tonnen, Diel länger rjätte

er in bem 9lnbenfen meiter Greife unb namentlid) in ber beuijdjen Q3eoölfe=

rung fortgelebt, roenn feine ©crjroanfungen in ber $olitif nid)t faft ftet§

mit 35erbefferung feiner bürgerlichen Stellung begleitet geroefen roären.

(So aber enueeften feine üolitifd)en SBanblungen grof}e§ 9ftij}trauen. SDie

bebeutenben natürlichen Talente, bie er befaf}, bie umjaffenben ^enntniffe,

bie er fid) erworben, glichen ben Mangel an (5l)arafter, ben man U)m fo

häufig öorttmrf, feine§roeg§ au§.
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SritteS «mittel.

^ e n ti f tj l x* a n i e tt. — (Sortfetung.)

©infüfyrung ber beutfcfyen Spradje in ben öffentlichen SBer^anbtungen. — Slbreffe an

bie ©efefcgebung t>on Sßennftylöanien. — Srucf ber 23otfd)aften ber ©ouoerneure

in beutjcfyer Sprache in oerfdjtebenen Btaaten. — ®ie beutfd;e ©prad)e al§ Unter:

rid)t§gegenftanb in ben ^djuten. — Beteiligung ber 3)eutfdjen an ber ^ßolitif .
—

3)eutfcfye SKilitär^ereine. — ©ruft Subloig Äoferifc. — 23ilbung§= unb ©efang«

Vereine. — GrfteS betttfd^eS ©ängerfeft. — Äunft unb SEtffenfcfyaft. — gerbinanb

^ettricb, SRctn^oIb $rieblänber. — Homöopathie. — Dr. Äonftantin öering. —
©efellfd;aften für Grriditung beutfcfyer 2lnfteb Jungen.— ©rünbung oon öerrmann,

2fto. — 2lnbere ©rünbungen unb Vereine.

(Sdjon efye bie $ßttt§burger $ont>ention in'§ SeBen trat, muffen nrir

einer Agitation ermäbnen, hjeldje in ^ennfploanien fidj einige ^aljre lang

funb gab, um ber beutfdjen ©pradje in offiziellen SDofumenten Eingang ju

berfdjaffen.

91m 30. 9cooember 1836 fanb eine Q3erfammlung ber 2)eutfd)en uon ber

©tabt unb bem ßounttt ^ßnilabelpbja ftatt, roeldje öon gmeitaufenb 2)eutfdjen

befugt gemefen fein f
oft. % o 6 i a § 33 ü f) I e r , ein 9ttamt, ber un§ häufig

bei öffentlichen Gelegenheiten begegnet, mar SBorfiijer. (£r rairb un§ al§

ein einfidjtsüoßer, felbftgeiulbeter, mürbtger unb praftifdjer Bürger ge=

fdjilbert, ber megen feine§ bebeutenben (£tnffuffe§ öfters al§ „@d)maben=

fönig" bejetdjnet rourbe; Dr. SB U fj e I m <3 dj m ö l e toar ©efretär*

3n ben Üceben unb ber $lbreffe, bie an bie ©efejjgebung öon $ennft)lt>amen

erlnfjen mürbe, Ijob man fyerüor, baji ^ennfplöanten burd) bie unermüblicbe

SluSbauer unb ben öd^t germamfdjen Sfteijj ber ©eutfdjen jur reichten unb

fd)önften Sproutnj ber bereinigten Staaten emporgehoben morben fei, unb

bajs beSfjalb bie ©eutfdjen 511 einer oöüigen ©feidjfteHung berechtigt feien.

3jn beiben Spradjen füllten bie (neu gu fdjajfenbe) ^onftitution unb ©c=

fej^e erlaffen merben, um ben roaljren, regfamen unb tätigen Sürgergetft

ber großen amertfanifdjen beutfdjen SBeüöIferung 311 beleben unb ju er*

tjöfycn, allgemeinen «Sinn für Kultur unb 53ilbung gu üerbreiten unb fo

eine allfettige tüchtige bürgerliche Srjtefjung in'§ Seben -ut rufen. 9ludj

auf bem Sanbe fanben jabjreidje SBcrfammlungcn in gleichem (Sinne ftatt,

unb namentltd) mürbe auf Unterricht aud) ber beutfdjen ©pradje in ben

öffentlichen ©djuten gebrungen. SBirflid) befdjloß aud) bie ©ejejjgebung
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oon $ennfttlöanien in ifjrer Stjung bon 1837, eine Anjal)! ber in jeher

©ifcüng crtaffenen ®efe|e in beutfdjer Sbradje bubliziren zu laffen.

®iefc Sßeftrebungen beruhten inbeffen auf einer unrichtigen ^Beurteilung

ber Sachlage, ©ie roäljrenb einer ®efeJgebung§beriobe erlaffenen ©efeje

finb meift nur pribater 9ratur, meljr abminiftratiöe SBerorbmtngen, als

roirflid) allgemeine ®efe|e, unb roaS gu ben lederen gehört, fann gar nidjt

rool)l berftanben roerben, ob>e ®enntnifi aller borbjer erlaffenen ®efe£e unb

beS englifdjen gemeinen föedjtS, loefdjeS nur burdj einzelne ©efeije (Statu*

ten) mobifijirt ober abgerafft roirb. 9rur Beamte unb 9ted)tSgelel)rte

Raffen ftdj foldje «Statuten an, bem getoöljnlidjen Bürger fällt eS gar nidjt

ein, fid) biefelben gu laufen. Anfangs mochte tüOt)I bie fteutyett ber Sadje

bie ©eutfdjen beroegen, jtdf) (Sgemblare foldjer (Statuten in beutfd>er Soradje

anzueignen, aber balb l)örte bieS auf, unb rooljl audj ber SDrucf. ®od) l)atte

biefe 53eroegung bie golge, ba$ in ^ennfblbanien foiooljl, foroie in mehreren

anberen Staaten, eS afSbalb Sitte rourbe, eine mer)r ober roeniger grofce

einsät)! ber $8otfd)aften ber ®ouberneure in beutfd^er Spraye bruden %u

laffen. 5Mefe S)ofumente enthalten in ber Siegel eine gang intereffante

SDarfteKung beS jebeSmaligen finanziellen guftanbeS beS Staates, geben

ftatiftifcfye Angaben über SBebötferung, $ommunifationSmittel, öffentliche

Anftalten unb befpredjen bie gerabe borliegenben fragen ber Sßolitif beS

Staate^, oft audj ber bereinigten Staaten. $)a ftetS eine Anzab,! biefer

SBotfdjaften auf 33efdjlu§ ber ©efejgebung für ben allgemeinen (Sebraucr)

Zum ®rud beorbert toirb, fo fanben eS bie SDeutfdjen angemeffen, ba, roo

fie einen bebeutenben Stfjeil ber Staatsbürger bilbeten, Ueberjejjungen gu

»erlangen. Wxt ber Ausbreitung ber beutfcfjen treffe inbeffen, meiere alle

roidjtige SDofumente in iljre Spalten aufnahm, foroie audj bie 23err)anb=

lungen beS l^ongreffeS, ber StaatSgefeJgebung unb ber ©ertdjte roenigfienS

im Auszug brad)te, oerminberte fict) allerroärtS baS Verlangen nadj offi=

gieHen Sdjriftftüden in beutfdjer Sbrad)e.

2öid)tiger roar für baS beutfdje Clement bie (£infül)rung be§ beutfdien

Unterrichts in ben öffentlichen auf ©emeinbeloften unterhaltenen Spulen,

too eine gro^e beutfdje SSeböflerung roar. 2Bir ioerben finben, bafc eS in

ben berfdjiebenen Staaten grafje Anftrengungen foftete, um bieS gu er=

reid)en. $n ^ennfblbanien rourbe auf ftarfeS drängen ber £)eutfd)en im

Saljr 1837 fdjon ein ©efej erlaffen, rooburdj oerorbnet rourbe, ba$ in

fofdjen 9cad)barfd)aften, roo bie Bürger eS oerlangen, beutfdje Spulen
unter bem allgemeinen Sdjulgefeje auf biefelbe SBeife gegrünbet unb

unterhalten roerben mögen, roie baS mit englifd)en Spulen angeorbnet ift.

(SS fonnten bemnadj bort Spulen errietet werben, morin aueb^ bie Untere

rid)t§foracb^e nur bie beutfdje roar. Soroeit ging man in anberen Staaten

nidjt, in roeld)en man fieb, nur auf einen Unterricht ber beutfdjen Spraye
in ben öffentlichen Spulen befc^ränlte.
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®te alten beutfdjen Bemotjner ^ennfnlüanienS Ratten ftcf) fdjon feit

langen Sauren lebhaft an ber spolittf beteiligt. 3b,re gerungen maren

meift ^Parteileitungen ber entfdjiebenften ©attung. Born Satjre 1836 an

finbct man aucrj eine lebhafte Beteiligung bei* neu eingemanberten

beulten Beüötferung. ^n ben Blättern begegnen mir häufig ^Injeigen

unb Berieten oon ^ßarteiöerfammlungen öon SDcutfd^cn. 5)ic Kanbibaten

laffen il)re Söarjlmanifefte in beutfdjer Ueberfetjung erfdjetnen unb betonen

meift ferjr einbrtnglid) ir)re greunbfdjaft für bie ©eutjdjen. DJcan fieljt,

man fing an mit bem beutfdjen Elemente ^u rennen. Skutfdje Kanbi=

baten maren inbeffen nod) feiten, nur in ben ©tobten finben nur fdjon ba$

Beftreben, bie ©emeinbeämter auü) mit ©eutfcr)en gu befejjen. $m
3ar)re 1840 mar ba% beutferje Botum fdjon eine SJcadjt, nierjt nur in

^ennfülüanien, fonbern in mehreren meftlidjen (Staaten, namentlich in

Drjio unb 3flinoi§. S)te Kanbibaten für bie $räftbentfcr}aft mürben

gelungen, tl)re 5Xnftct)ten über ^aturalifationSgefeJe ju veröffentlichen.

^n ben Satjren 1844 unb 1848 matten fidj bie ®eutfd)en bereite burdj

Stbgeorbnete in ben 9tomination5berfammlungen für ^räfibenten, ©ouoer=

neure unb anbere t)or)e Beamte bebeutenb geltenb, natürlich merjr in ber

bemofratifdjen al§ ber Sörjigpartei, meit ^ur leiteten nur menige gehörten.

•ftur beutfdje Kaufleute unb gabrifljerren maren r)au^tfäd)Ud) in berjetben

gu finben.

(Sine anbere fer)r in bie Oeffentlief eit faHenbe 2Ieußerung beutfdjen

SebenS mar bie Bilbung beutfd)er TOliäfompagmen nad) bem DJcufter ber

amerifaniferjen. 2Iuf bem Rapier mar jmar jeber großjährige Bürger

milt^pfüdjtig, aber eine mirflidje Organifation beftanb faft in feinem

Staate. 9ta in ben größeren Stäbten rjatten fidj untformirte Kompag=

nien unb Bataillone greimiüiger gebilbet, meldte fidj burd) ein mirtlidje§

(Sinreirjen in bie Wxli$ einige Bortfjeile ermarben. 5)er Staat lieferte bie

Sßaffen unb fonfttge 21u§rüftung außer ber Uniform. SDie erfte biefer

beutfdien Kompagnien mürbe in ^em^orf im Anfang be§ $arjre§ 1836

gebilbet. Sie naljm ben tarnen ^efferfon ©arbe an, unb mürbe

Suerft oon einem Kapitän ßaffaef, fpäter TOtglieb ber ©efe|=

gebung oon 9cem 5)orf, fommanbirt. gn ^rjilabelptjia nar)m bie Sadje

nod) einen größeren 9Iuffd)mung. Unter Kapitän K o
f

e r i | , bilbete

fid) eine fiarfe Kompagnie in bemfelben %cfyxt, unter bem tarnen

SB a f l) i n g t o n © a r b e , ber fiel) noct) anbere Kompagnien an} er) I o ff en,

fo baß fidj balb ein ftattlidje§ Bataillon biefer ©arbe bilbete. 5)ie

gafjnenüberreidjung an bie Sßafbington ©arbe 1836, gab ©elegenrjeit gu

einer großartigen $eierlid)feit, meiere bie ganje Beöölferung $f)ilabel=

pfjia'S auf bie Straßen brachte. 5Imerifanifct)e 9Jtilitärfompagnien beu)ei=

ligten fidj babei unb e§ foH ba§ fdjöufte militärifdje Sdjaufpiel gemefen

fein, maj $f)ilabelp1jia je öorrjer gefel)en Ijatte. ©in Banfett, bem ber
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^räfibent beS r)öd)ften ©erid)tS bon ^ennfblbanien, ber berühmte 9&ed)t§=

gelehrte unb iRidjter © i b f o tt , mehrere Stifter unb anbete ^Beamte ber

SSeretntgten (Staaten unb beS ©taateS ^knnfblbanien, fo tote ber Sftaijor

ber ©tobt unb bie ©eneräfe ber Wüift, namentlich © c n c r a I Rätter*
jon, unb biete anbere bebeutenbe 9JMnner beimoljnten, fdjlojj bie geier.

©er erfte £oaft mar „3)eutf djlanb", mop bie 9ftufif „2öa§ ift be§

©eutjdjen SBatertanb" fbielte. S)er gmeite galt bem Sßräfibenten ber

bereinigten Staaten, bie anbeten, 2Bafl)ington unb Safabette; anbere

£rinffbrüd)e mürben „$olen", $o§ciu§fo, Ratb, ©teuben, ©öttje, ©djiller

unb Sdjeobor Körner gebraut, fomie aud) granflin unb ©uttenberg. ®afj

e§ an Sieben nid)t fehlte, berftetjt fid) bon felbfi. 3)iefe SBafbjington ©arbe

war lange ber ©tolj ber ^Bürger bon ^tjilabetpfyia, obgleich ^abitän
Äoferijj, ber fief) um itjre (£inü6ung unb ©tSeibün große SSerbienfte

ermorben tjatte, fidj balb aus ^ßbjlabelbljia entfernte.

©ruft ßubmtg l^oferij, geboren 1805 gu ©aiSburg, bei 6tutt=

gart, mar im ^afyxt 1833 Dberlieutenant im fechten mürttembergifd)en

Infanterieregimente, ©arnijon SubmigSburg. ®r mar ein 9ttann bon

entfdjloffenem (Stjarafter, großer Energie unb fdjon bon Sugenb auf fid)

liberalen Wnfidjten Ijinneigenb. $Me 3uIU unb befonberS bie bolnifdje

Sftebolution blatten iljn auf ba$ fjödjfte erregt, unb nadj ben reaftionären

$Bunbe§tagbefd)lüffen bom Suli 1832 mar ber ©ebanfe in il)m gereift, auf

rebolutionärem Söege für ©eutfdfjlanb eine rebublifanifdje 23erfaffung

^erbeigufiiljren. (£r fdjeint burdj feine geiftige $raft unb einen berfönlidjen

9Jlagnett§mu§ großen (Einfluß auf feine Umgebung ausgeübt ju Ijaben.

®ie aftenmäßige „Darlegung ber §)aubtrefultate au§ ben megen ber

rebolutionären Komplotte ber neuern Seit in ®eut[djlanb geführten

Unterjudjungen, burd) eine $ommiffion beS beutfdjen 23unbe§tag§, ber=

öffentlich im Satire 1838", grantfurt am 9ftain, in ber 33unbes=^räfi=

biaI=S)rucferei, enthält über $oferij}'§ rebolutionäre Umtriebe folgenbe

Söemertungen :

,,©an$ glei^eitig (mit ben 33erfä)h)örungen in $ranffurt, Reffen unb anbern Drten)

entftanb auf einem anbern fünfte SeutfcfylanbS ein gefährlicheres unb folgenreicheres

^omblott. GS mar bieS bie im (Sommer 1832 begonnene 9JülitärOerfd;mörung im
ßönigreiä) Sßürtemberg, bereu Urheber ber Dberlieutenant © r n ft 2 u b m i g Ä o f e=

r i £ mar. 2)ie 2lnfid)ten, ©efinnungen unb 33eftrebungen ber $aftion, bie burdj eine

Sftebohttion £eutfd)lanbS Ginljeit mit rebublifanifd^cr sJtegierungSform t)erbei3ufüt;ren

trachtete, tt)eilte er. %n feinem ©armfonSort SubftrigSburg ftiftete er einen £lub,

buret) meldten er Dffijiere unb Bürger in politifctye SSerbinbung ju bringen fuct)te.

©en $elbroebel 2 et)r fat) er ftd) jum ©cr)ülfen au§. 2)urd; btefen gelang eS it)m eine

Slngafyl gebleuter unb tüchtiger Unteroffiaiere für fid) 31t geminnen, bie it)m berf^rad;en,

bei bem nat;e geglaubten ^oHSaufftanb bie %aty\t be§ 2lufrut)r§ aufjufted'en unb

fiel) ber 3SoI!S|5artei an^ufd^lie^en. Erleichterung beS 2lbgabenbrud'S Riegelte er it)nen

als ßtozü bor, forberte fie auf, in ber ©tille bertraute Äameraben §u merben unb

bei bem 3luSbrua} bie unter it)nen ftet)enbe 3Kannfd)aft ben 2tufrüt)rern 3U3ufüt)ren.
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25er ©ammefylafc, wo fie feine SBefe^Te erwarten foHten, würbe i^nen bezeichnet, bie

Serrätfyer mit bem £obe bebrofyt. Äofertfc ging weiter, er teilte ba§ Komplott DffU

gieren mit unb (teilte u)nen ba§ nur »on einem berfelben abgelehnte 2tnftnnen, in

gleicher 2Beife auü) in ifjrem Regiment ju Wirfen unb bie Unteroffiziere gum Sreubrud)

5u öerleiten. 2lnbere Offiziere liefen fid) foweit oon ifym bringen, unter SKifjbraudj

ifyrer 2)ienfigeWalt, burd) ©influfj auf bie »erfüllten Unteroffiziere, biefe in tfyrer

Untreue 51t beftärfen. £er auf Äoferifc'S 2lnftiften aua) in Stuttgart gemachte Skrfua)

jur Aufwiegelung ber Unteroffiziere mißlang, ^nfcejj erhielt er oon Ztyx $unbe, bafj

bie $afyl ber Meuterer, mit benen zugleid) tfyre
sDJannfd)aft gewonnen fd)ien, fünfzig bi§

jetzig betrage, unb er glaubte auf zroeifyunbert Unteroffiziere t>on allen SSSaffengats

tungen redmen zu fonnen."

Später fe|te fid) $ojeri| in 93erbinbung mit ben Seitern ber Bewegung

in granffurt, Reffen, Q3aben, Rf)einüfal3, raeldje Beredten ben Sunbcetag

aufgeben unb eine ürobiforifd)e Regierung 311 bilben, mefdje lejtere ein

Parlament berufen foule, um mit Umfturj ber befiefyenben Regierungen,

eine einheitliche RegicrungSform für £)eutfdjtanb feftgufe^en. 9ttan barf

bjer nidjt bergeffen, ba$ ber alte ©ebanfe, melier in ben ^man^ger ^abjen

bei bem „OJcännerbunbe" unb in anberen rebolutionären Greifen bielfad)

aufgetaucht mar, ben dortig 2öill)etm bon SBürttemberg mit Umftüqung
ber anbern £f)rone gum beutfdjen $aijer ju ergeben, feine§meg§ au§ge=

ftorben mar, unb gerabe in ber 3eit, bon ber f)ier bie Rebe ift, bon neuem

aufgefrijd)t mürbe. (£§ ift raobl möglid), ba$ ^oferijj, ber fogar nad) einer

freiließ unberbürgten Segenbe ein natürlicher ©oljn ober Vorüber be§

$ömg§ gemefen fein foE, nid)t ofyne Rücfjidjt auf eine folcfye (gbentualität

Ijanbelie, unb bafs feine bofle 23egnabigung im 3ufamment)ang mit

©eftänbniffen foldjer 2Ibfta)ten ftanb.

2)er ^lufftanb in granffurt fjatte guerft am 6. 51brtl ftattfinben follen,

mürbe aber, meil man (Sntbedung fürdjtete, fd)on auf ben 3. anbe=

räumt. $oferiJ, ber feft berfbrodjen t)atte am erft genannten Stage boran=

juge^en, Submig§burg 311 befejen, bann nad) Stuttgart 51t gießen, um fia)

mit ber bortigen ©arnifön gu bereinigen, unb in 35erbinbung mit etma

fünfljunbert Sßolen, bie au§ ib,ren Gebots bon 93efan9on unb 5Ibignon

bereits aufgebrochen maren unb an ber beutfdjen ©renje ftanben,

nad) Saben unb ber Rfyeinbfalj $u gießen, mürbe zeitig bon ber 35eränbe=

rung ber 3^it be§ 2Iu§brud)§ benachrichtigt, ©erabe um b,alb -$el)n Utjr

91benb§ be§ britten 91brtt§, af§ in granffurt bie ©turmgloden ertönten,

erhielt er burdj einen Eilboten nodj einen offenen 3ettel, gqeidjnet bon

einem ber §aubtfüf)rer be§ granffurter $ufftanbe§, bem 2Ibbofaten

$arl grang ©ärtb,, folgenben ^nl)alt§ : „Sieber ftoferuj — SBort

gehalten — Soygefdjlagen unter jeher Sebingung !" 9lber e§ mar $oferi£

unmöglid) gemefen, ben 9tu3brua) ju befdjleunigen. ©eine $täne maren

fefyr fombli^irt unb genau auf ben fedjften bered)net. ®a^ er feft

entjdjloffen mar, gur beftimmten Seit lo^ufctytagen, nehmen bie Elften an.

5
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9lBer fdjon am 5. mar bie ÜRadjrtdjt öom 9}cif}lingen beS $ranffurter

Attentats eingetroffen, Einige Sage barauf mürbe $oferi| uerljaftet unb

nadj einer Unterfudjung, bie faft gmei ^a!)re bauerte, mit $elbmeBef Serjr

3itm Stöbe t>erurtr)ei(t. 9luf bem 9tidjtöta| angefommen nnb nad)bem ba§

EjefuttonSfommanbo fdjon baS ©emel)r anf il)n angeflogen ^attc, unb

er mit ber größten $altBlütigfeit bem £ob in'S 9Iuge fat), mürbe ifym bie

©nabc beS Königs »ertaubet. %uü) an Setjr mürbe nun baS Urteil nid)t

üoUftrectt, unb 53eibe mufjten fidj nur oerBinblicr) matten, Europa ju

oerlaffen. (Sierje Slnljang *Ro. 3).

@§ [teilte fid) füäter fjerauS, bajs $oferi{f freimillig Beim Könige fid)

gemelbet unb Enthüllungen gemacht r)atte, um für fidj 9Kilberung beS

Urteils äu erhalten. 9Jtan marf iljm oon Seiten einiger glüdjtlinge, bie

rjier Bereits ein Slftjl gefunben Ratten, gerabe^u Verrat!) bor. Dt)nef)in

rjatte er, mie ja baS fo tjäufig Bei biefen rotitär*ßompagnien ber gaU ift,

f^ott -3ertt)ürfniffc mit ben TOtgliebern gehabt, unb bie ftetS erneuten 2Sor=

mürfe fdjmärjltdjer S5errätl)erei matten feine Stellung unrjaltBar. Er

foE ftdj nadj ftloriba BegeBen, bort mar)rfd)einlidj in ber 9Irmee, meldte

gegen bie Seminolen fodjt, ©ienfte genommen rjaBen unb in 9^em Orleans

geftorBen fein. Später rjat man oon irjm nie mieber gehört. Es ift ferjr

möglich, bajj er in biefem Kampfe ben £ob fanb entmeber burd) bie kugeln

be§ geinbeS ober baS töbtttdje $lima ber Sumpfgegenben, in benen bie

^nbianer ftcf) feftgefe|t Ratten.

2ßenn inbeft aud) $oferi| freimillig unb Bereits erje er oerrjaftet mürbe,

©eftänbniffe gemalt rjat, fo folgt barauS nodj nid)t, ba$ er jum $er=

rätt)er mürbe. Er mar tuet ju gefdjeibt, um ntd)t überzeugt ^u fein,

bafc nadj bem 2ttif$Ungen beS Attentats unb ber SSer^aftung fo Dieter

^Beteiligten, feine 23erfd)mörung fein ®er)eimnifj Bleiben lonnte. Ein

SlnerBieten, ©eftänbniffe ^u machen unter bem 23erfpredjen, gegen itjn

unb feine 9Jcitfdjulbigen TObe $x üBen, unb baS fofl felBft nadj ben

offiziellen blättern ber gaH gemefen fein, tonnte ü)m unb irjnen nur

nüjjen, unb mirtlidj fielen bie Enburtrjeile im S5ergleict) mit Urteilen

in anbern Staaten, 3. 53. ^reufsen, mo man merjr at§ breifug Stubenten,

meldje nid)tS oerBrod^en Ratten, als bafi fie 9ttitglieber ber ^Surfdjenfdjaft

gemefen maren, or)ne an irgenb einem 9Itt ber ©emalt Strjeil gu nehmen,

gum Stöbe öerurttjeifte unb bann ^u leBenSlänglidjer geftungSftrafe Begna=

bigte, äufserft milb aus. Elf Unteroffiziere mürben ju fteftungSftrafen

oerurtrjeitt, üon benen bie fd)ärffte fünf ^arjre mar. 3^^t OBerlieutenantS

unb brei Unterlieutenants Ratten eBenfattS nur mer)rjär)rtge geftungSftrafe

§u erleiben, leiner über oier ^a^re.

^m ^di)xt 1837 Bitbete ftdj unter ^anitän $. ® i t % m a r eine

3äger=^om|)agnie, mo^u im galjre 1841 nod^ eine U^tanen= unb eine
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3ltti!Ierte*£oinj>agme famen. $)a§ beutfdje SBefen madjte fidj jebodj gur

3eit in Sprjilabetptyia auf biel fruchtbarerem gelbe geltenb.

9lu§ einem im ^al)xt 1835 geftifteten 53ilbungs=33erein, befjen erfter

5ßräpbcnt 3. ©. 2Beffel$öft nnb erfter ©cfrctär 2B i I l) e I m
© dj m ö I e maren, unb bcr au§ ^aufteilten, ^terjten unb geBilbeten

§anbmerfern Beftanb unb beffen 3mecf Bilbenbe Unterhaltung burdj freie

Vortrage, ©eflamationen unb £>i§hiffionen mar, entmidelte fiä) rajcr),

ha man nad) beutfdjer Söeife aud) bem ®efang rjulbigte, ber „SDeutf a) e

9flänner djor", bem fict) Balb ein S£)amenforü£ gugcfcKtc. Unter ber

Seitung be§ tüchtigen (Sefangler)rer§ unb 9Kuftfer§ $. Tl. 3Gß oXfieffer,

erreichte bcrfcIBc eine feljr rjorje 33lütrje. ©eine ^onjerte erfreuten ftdj

be§ leb^afteften 53eifaü% mürben bon Seuten au§ ben erften Greifen ber

©tabt befugt unb fanben anbermärts 9?ad>arjmung. 6o mürben in

33etl)ler)em, ^a^aretl) unb Mentoron im Sarjr 1839 allgemein feljr günftig

Beurteilte ^uprjrungen Don §abbn'§ „©d)öpfung" beranftaltet. 2U§Balb

Bilbeten \\ä) äfjnlidje Vereine unter ber amerit'anijdjen Q3ebölferung, bon

benen bie meiften ebenfalls bon SBolfieffer geleitet mürben, $n (£l)amber§=

Burg unb $itt§Burg erftanben ebenfalls ©ingbereine, fomie in mehreren

fleineren ©tobten $ennit)lbanien§. Unter berfdjiebenen tarnen Befielen

biefe Vereine Bis auf ben heutigen Sag, bermeljrt burd) biele neue.

9?atürlid) bauerte eS nidjt lange, Bis audj in 92em 9)orf", Baltimore,

(Xincinnati, ©t. SouiS unb in allen ©täbten unb ©täbtdjen, mo nur

immer 3)eutfdje in einiger ^Xnga^I motten, ©ingberetne unb Sieberfrän^e

entftanben, unb fcrjon im garjre 1846 fanb gu $l)ilabelpl)ia ein raor]l=

BefudjteS unb mit großem (SntrjufiaSmuS abgehaltenes beutfdjeS ©ä'ngerfeft

ftatt.

(£in reges geifiigeS SeBen geigte fid) -$u biefer 3eit aÜermärtS unter ben

2)eutjd)en. S£)ie 33udjl)anblungen bon ^iberlen unb ©tollmeber, unb bon

Söeffelrjoft, meld)' Sejjterer 3roeiggefcf]äfte in Baltimore, 9?em ?)orf, Sin*

cinnati, felBft in 9?em Orleans unb ßrjarlefton gegrünbet rjatte, berfaljen

baS ^uBtitum mit ben neueften unb Beften (Sr^eugniffen ber beutfdjen 2ite=

ratur. (£in tüd)tige§ IitB,ogra{)l)ifdjeS Snfiitut Blühte in ^rjilabelbrjia auf.

§öf)ere beutfdje ^ribatfd^ulen mürben gegrünbet, mi)jenfdjaftlid)e 93or=

lefungen gehalten unb felBft bie Bitbenben fünfte fanben mürbige Vertreter.

Unter ben lederen berbient $erbinanb ^ettrid) bor Tillen l)erborge=

rjoben ju merben. 3u Bresben geboren, mibmete er fid) ber 33ilbrjauerfunft,

mürbe in 9?om ein ©djüler unb, mie berfidjert mirb, ©erjülfe bon %f)ox*

malbfen. ©ein 9lufentrjalt in $om foÜ ad^tjeljn %al)xe gebauert l)aBen.

(£r mürbe bann ^rofeffor ber 33ilbl)auerfunft unter $önig Otto ju 2Itrjen,

lieft )\ä) aber in ber 9Jtttte ber breiiger SaB,re in $l)ilabelOl)ia nieber.

©inige ©raBbenfmale, bie nod) je|t ben munberfd§önen „Saurel §iH" ^ird^=

^of bon ^fjilabelorjia jieren, matten i^m Balb einen tarnen. @in mo^l
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fd)on bon it)m in 9iom gearbeitetes gifcrjermäbd)en erregte bie 33eroun»

berung ber Kenner. (Ein tjalbliegenbeS junges DJiäbdjen, ju beffen güfien

ein 5lmor fafj, beffen glügel geflutt roaren, unb beren $feil gerbrodjen bor

itjm lag, feiber nur in 5t()on aufgeführt, mar eine rci^enbe ©rubbe.

$n ber 5lfabetnie ber jcpnen fünfte 31t Sßtjilabetptjia befanb fid) bis

5utn 3a^re 1844, roo ein $ranb bie §aEe ^erftörte, ein gan^ t»ortreff=

lieber DJkbljiftobrjeleS bon it)m. (Er befam balb einen Dtuf nad) Sßafljing*

ton, unb mürbe beauftragt bie 9MiefS für baS ^iebeftaf ber großen

SBafrjington ©tatue bon ©reenougt), bier s$erioben auS ber ©efd)id)te ber

bereinigten Staaten borfteüenb, auS]uarbeiten. ©ie rourben tnbeffen

nid)t ausgeführt, fonbern nur in £r)on bon ir)m gemobett. $)ie gehörigen

SBeroilügungen rourben bom ^ongrejs ntd)t gemadjt, unb roäljrenb bie

©act)e tnS ©toden tarn, rourbe, roie man allgemein bermutr)et, bon einem

italienijd)en 9?ibalen ein 5ttorbanfaH auf il)n berfud)t, ber it)n an ben

3tanb beS ©rabeS brachte, ^räfibent Stbler, beffen Siebe unb 9Id)tung

Sßettridj fid) erworben, nal)tn ifjn in fein §auS auf, unb beffen gamüie

pflegte it)n Monate lang mit ber größten Sorgfalt, ©eine fet)r gar)Iret$e

gamilie lebte rüür)reub bem in ^r)ilabelb!)ia in ber bitterften Dtotlj.

(ES bilbete fid) eine ©efettfd)aft in SSafrjington, roefdje im ©inn I)ntte

burd) iljn eine loloffale 9ftetter*@tatue bon JBajtjington auf bem „$nbe=

benbence ©quare" ausführen gu taffen. $ber bie ©umme bon $50,000,

bie fte foften foflte, fam nict)t jufammen. (Er arbeitete bann ein SOlobcH

für ein roeniger fofifbietigeS auS, aber and) I)ier^t tarnen bie Mittel nidjt

äu ©taube. (Er fübjte fid) enttäuf cfjt. 9?acr) einigen 9^acr)rtdi)ten fott er

burd) gmlfe bon $r)ilabelbl)ier greunben nad) Sßrafttten gereift unb bort

als §of=33i!bl)auer eine feinem ©enic unb ädjten ^ünftlerftol^ entfbredjenbe

©teflung gefunben t)aben. ©laubroürbig roirb inbeffen berfidjert, bajs

er fdjon im 3arjre 1845 nad) 9fom gurüdgefcljrt geroefen fei unb unter

ber bäbftlidjen 9tegierung 53ilbt)auerarbetten für ^ird)en lieferte.

2)em brennenben (Efjrgei^, ber tr)n fjier befeelte, fd)eint er bort entfagt

gu rjaben. Söie Saufen in §ebfe'S „3m ^arabieS", fanb er, baJ3 bie bem

f)eiligften $ünftler=(Entl)ufiaSmuS entfbrungenen 53adjantinnen unb folof*

falen (Srubben ber erften (Eltern ber OJienfcfjrjeit, £eib unb ©eele nidjt

fo gut gufammen hielten, als befranste ^reu^e unb ©tatuetten bon ^eiligen

3um ©d)mud bon Tabellen unb 53ouboirS beftimmt. $m Umgang fonnte

er feljr UebenSmürbig fein. 23ei aller 33emeglid)fett unb tu nftlertf erlern

geuer t)atte er eine äd)t fäd)jifcbe ©emütr)Xicr)teit unb ber SSerfaffer erinnert

fict) mit großem Vergnügen ber angenehmen ©tunben, bie er in ^ettricrys

Atelier pbracrjte.

©ro^e 55erbienfte erroarb fidj um ^rjilabelbljia 3 u 1 i u § 9c e i n I) 1 b

grieblänber, au§ Berlin. @r blatte fid^ in 3)eutfd)lanb mit bem

Unterricht ber 331inben bertraut gemacht, eröffnete im 3at)r 1834 ba§ erfte
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331tnben*Sn[Htut in P)ilabclbl)ia mit nur biet Zöglingen. 93atb aber

mad)te feine ausgezeichnete gäbjgfeit bie 9Inftalt gu einer umfaffenben.

Sie mürbe bon *ßribaten reidjltdj unterftüjt unb fdjon in einigen 3arjrett in

ein Staat§*3nftitut nmgenmnbelt. (B mürbe unter feiner öortreffttcfjen

ßeitung ju einer üttufteranftalt für bie ganzen bereinigten (Staaten,

grteblänber mar ein Wann bon (Seift unb umfaffenber SBilbung, aber

fein größter 55orjug mar, ba$ er ficr) bie Siebe unb Wnrjängttdjfett feiner

$[licf)tbeforjtenen in fünfter 3ett jju ermerben mußte. Unter ber amerU

fanifdjen Sebölferung genoß er bie rpdjfte 9Id)tung unb als er fd)on im

^aljre 1840 ftarb, faum ad)tunbbreißig Sartre alt, mürbe fein SSerluft

tief beftagt.

Um biefelbe $eit mie grteblänber, ließ ficr) aucr) Dr. ^onftantin
gering in 5P't)UabeIpr)ia nieber. ^onftantin gering mürbe am 1.

Januar 1800 in DfcrjaJ geboren, ftubirte in Seidig unb Sßüqburg

^CRebi^in, erlangte ben ©oftorgrab 1826. Unter ben ^ufpi^ien ber fäd)fi=

fdjen Regierung ging er nad) Surinam gn naturmiffenfd)aftlid)en gor=

fdjungen, brachte bort fed)§ S^re gu unb fdjidte 1830 t) ö dt) ft mertrjboKe

Sammlungen bon ^ftan^en unb gieren an bie "Academy of Sciences"

in ^ilabelprjia, beren TOgtieb er mürbe. (Er fiebelte ftdt) 1832 in $enn=

fbtoanien an. gering bjat ftetS für boIitifd)en gortfdjritr, für Sßiffen*

fd)aft, $unft unb Literatur bie märmfte £b,eilnarjme bezeugt» 3al)lreid)e

beutfetje $ünftler unb ©elerjrte fanben bei it)m gaftttdje 2htfnar)me. ®em
alten SSaterfanbe matyrte er ein treues ^erj. 3m 3ar)rc 1861 erfd)ien bon

ibm eine fleine Schrift im $>rude, unter bem Xitel: „$)ie natürliche

©renje. (Ein ©ebanfe für ©eutfdjlanb", morin er mit brobf)etifd)en

931'icfen bie Dtücffer)r üon (Slfaß unb Sottjringen al§ eine gcfd)id)tlid)e 9lott)=

menbigteit borausfagie. — (Er mar ber SSater ber §omöobatr)ie in ben

bereinigten Staaten. „£)ie Verbreitung ber neuen 8er)re", berietet un§

ein fombetenter 93eurtr)eiler, „mar fo rafd), baß fd)on im 2at)re 1836

ein §omöobatrjifd)e§ Sefjrtnftitut in ^Wentomn bon il)m begrünbet unb

mehrere 3o'r)re mit (Erfolg burdjgefütyrt merben formte", gering mar

Sßräfibent biefer Uniberfität unb bubli^irte al§tjalb mehrere Schriften in

englifctyer unb bcutfdjer Sbradje, burd) meiere er ber §al)nemann'fcr)en

Sebre ©ingang berfdjaffte. Sein „ipomöobatrjifcrjer §au§arjt" erlebte in

beiben Sbradjen Diele Auflagen. (Sietje $nr)ang 9co. 4.) 9md)bem

ftoäter in $bilabelbl)ia nnb anbern Stäbten größere rjomöobatrjifcrje Sd)u*

len gegrünbet mürben, tet)rte gering nad) ^rjilabefbljia jurürf unb mibmete

fid) ber Sßrarjs mit großem ©lud.

Dr. 3ofebl) §. $ulte trug bann bie §omöobatl)ie nad) bem

Söeften, bie 3)oftoren § o f f e n b a b, l unb 20 e f f e 1 1) ö f t nad) 33ofton,

unb ganj 9?em (Englanb. 5lmeri!a mar ein frud)tbare§ gelb für bie neue

Setjre. ^m Anfang etma§ mißtrauifd) al§ eine ejflufib beutfdje (Jrftn*
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bung aufgenommen, mürbe fie gernbe rafdjer unter ben Amerifanern,

namentlich in ben öftlidjen (Staaten beliebt, al§ unter ben 2)eutfdjen.

Dr. gering mar übrigens ein Wlann, ber ftdj nidjt auSfdjliejslidj in

feiner Söiffenfdjaft oergrub. 2Gßir fer)en ir)n bei oielen Gelegenheiten,

namentlich menn eS fiel) um gemeinnützige SDinge fjanbelte, öffentlich auf=

treten, unb auü) an atten polittfc^en ©reigniffen lebhaft Anteil nehmen.

33ei einem ©aftmarjl, meldjeS bie £)eutfdjen üon ^üabel^ia bem

Berühmten ©ef et) idjtSfTreiber griebrid) öon Räumer im %at)n 1844 ju

(£r;ren gaben, r^ielt Dr. gering bie geftrebe, meldte oom ©afte t^lid)

ermiebert mürbe. Sei aller Anerkennung, meldje Räumer Amerifa Rollte,

benutzte er boct) bie Gelegenheit, auf bie gortfdjritte £>eutfdjlanbS,

befonberS ^reußenS, aufmerffam ^u machen unb für bie nodj bort bjerr=

fdjenbe Unfreiheit, bie ungünftigen Serrjältniffe, fo oerfdjieben oon benen

AmerifaS, berantm örtlich ju galten, ©ein etmaS fonferüatioer 2rinf=

fpruet) lautete: „(£S möge madjfen, grünen, blühen unb ^rüct)te tragen in

2)eutfd)lanb unb ben bereinigten Staaten, bie maljre greibjeit,

meldte immer mit ©efej unb Orbnung §anb in §anb gerjt, unb bie

maljre 20 if f enf d) af t, meldte nie ber ächten Religion unb Sittlidj=

feit miberfjmdjt". -ftadjbem ber (S^am^agner „baS 93Iut erft im Greife"

getrieben t)atte, mürben bie £oafte lebhafter unb ber etjrmürbige £>err ließ

bie tiennfnlöanifcrjen grauen unb 9ttäbd)en rjodjleben, „bie unfere fcpne

DJhjtterfpradje reben".

5)ie ^läne, in ben bereinigten Staaten beutfdje Kolonien, felbft

Staaten ju grünben, maren früher üon ®eutfd)tanb felbft ausgegangen

unb bort aufgearbeitet morben. 3n Witte ber breiiger ^afyxt aber

tauften är)nltct)e $läne Ijier im Sanbe felbft auf. Son 9?em ?)orf auS=

geljenb, fanb ber (Bebanfe fold)er Anfteblungen lebhaften Anttang in

^rjilabefyljia. 3n einer probiforifcfyen Serfammlung am 9. Auguft 1836

im $enn §otel, ber Dr. SSilrjelm Sdjmöle ^räftbtrte, mar ein

$ommittee mit Ausarbeitung eines Programms ber Unternehmung beauf=

tragt morben. 3k einer fbätern Serfammlung mürbe baffelbe bebattirt,

eine ®onftitution angenommen unb ein Sorftanb ermärjlt. ^räfibent

mürbe 3uliuS Seutiolb, ÜRitgXteb einer ber bebeutenbften lauf=

männifdjen girmen, Joageborn, Seupolb unb Kompagnie, SSice=$räfibent,

2B. Sdjmöle, unbSefretäre 3- ©. 2Beffell)öft unb gr. 2übe=
fing; Sdjajmeifter, Dr. sIRöf)ring. £)er SermaltungSratl) ber

©efellfdjaft beftanb aus 9 9ttitgliebern, unter benen fid) bie Sperren

©. S. Siered, %. Sdjmibt, Dr. 2öor)lien, SB. Seupolb
unb 2B. 2. 3- ®iberlen befanben. 3" $)eputirten, b. rj. Männern,

meldte für bie neue Kolonie bie befte Sofalität auSfudjen foKten, mürben

2. oon gerjrentrjeil, 2. ®. bitter unb 3. 8. $. ©ebljart
ernannt. 2)ie ©efellfd)aft mar ein Aftienunternel)men. AIS 3med ber
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^tnfieblung rourbe r)erüorgeljoben, „Simgung her £>eutfd)en tri 9corb=

amerifa, unb baburd) 23egrünbung eines neuen beutfdjen 93aterlanbeS". —
33egeiftert rief einer ber Stebner bei ber ©ijmng ber Sßerfammlung, toelc^e

bie Konftitution annahm, auS: „3ct, toarjrlid), beutfdje 23rüber, roenn je

etroaS ©roßeS unb ©Iänjenbe§ für bie beutfdje Nation in biefem greirjeitS=

lanbe entfielen foH, fo muß eS biefe ©efeflfäjaft roerben".

(£s roar nur natürlid), baß trotj aller 9lnftrengung, troj §unberten

oon ^rotlamattonen unb anzeigen, trofe einer guten finanziellen Seitung

(bie Vitien fanben rafdje 5lbnaf)me), troijbem, ba% bie tneiften ber Männer

toeldje an ber @pi|e tiefer ©rünbung ftanben fer)r achtbar roaren, bod) nur

ein ganz bcfdjeibener £rjeil ber Hoffnungen unb Söünfdje, bie man zuerft

gefaxt in Erfüllung ging, (Siner ber entrjufiaftifdjften unb trjätigften

greunbe beS Unternehmens äußerte fidj in fpäteren ^ötjren barüber in

folgenber SÖßeife: „3)ie ©efeflfdjaft l)atte, roie bie meiften beutfct)en

Vereine, manage 2lnfed)iung zu Befielen, bodj fanb fie unter ber ÜJcetjrzatjl

ber beutjdjen 23eroot)ner immer größeren Entlang unb oiele ÜRttglieber.

©päter rourben, roie befannt, über 12,000 9lder in ®aSconabe ßountrj,

TOfjouri, getauft unb am 9Jciffouri gluß bie ©tobt § e r r m a n n

gegrünbet. 3)aS nid)t zur ©tabt beftimmte Sanb rourbe in garmen auS=

gelegt unb mit guzierjung ber 93ermeffungS= unb anberer Soften für einen

billigen $reiS oertauft, fo ba$ je|t, fooiel mir befannt, fulturfärjtgeS Sanb

auS ber erften §anb oon ber ©efeflfdjaft nidjt merjr zu rjaben ift. 9luS ber

äßitbniß finb fdjöue garmen gefd)affen unb faft auSfdjließlidj Oon

^eutfdjen befiebelt. (Einige tarnen nod) im §erbft 1837, eine größere

s
2lnzal)[ aber erft im %afyxt 1838. 2BaS man bei ber ®rünbung

ber „£)eutjdjen 9lnfieblungSgefellfdjaft" mit ber Seit zu realifiren rjoffte,

ift nur put XtyiX ausgeführt roorben. SBenn gleidt) SßieleS, roaS bie

©rünber beabfidjtigten, unb wofür fie uneigennützig geftrebt unb gearbeitet

fjaben, nidjt in'S Seben getreten ift, fo tjaben bod) oiele £)eutfdje in einer

gefunben unb r)üBfct)en (Stegenb eine traulidje gmrnatr) gefunben unb für

(5d)ulen unb beutfdje ©ejeHigfeit mandjeS getrjan".*)

Sm Sa^rc 1841 bilbete ftdj zuerft unter ber Seitung beS feljr talent=

ooHen freibenterifdjen ©eiftlidjen § e i n r i dj © i n a l ein fogenannter

SßeglüdungSüerein in ^ßr)tlabelpt)ta r auS bem fid) fpäter ber

©eroerboerein entroidelte. tiefer herein beruhte auf einem

gemäßigten Kommunismus. S^ber roar nad) feiner Arbeit gu bellen
unb erhielt bafür 5lnroeifungen auf alle SebenSbebürfniffe. Salb beftanb

bie ©efeflfdjaft aus 300 TOgliebern. (£ine große ©trede unfultioirten

SanbeS mürbe in 9Jcc$ean ßounto, ^ennfotüanien, angerauft, bie 9lnfieb=

lung felbft £eutonia benannt. (Ein ©täbtdjen rourbe ausgelegt,

>) 2luS SBeffelpft'S 2Iutobtogra^te, 2«anuffrtyt.
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©tnolSButg. ®tc Einlage Belief fidj auf $200 für (£rmac()fene unb

arbeitsfähige, für Sßerfonen in fjöfjerem TOer oon $300 bis $400; unb

mirflid) b,atte man 1842 ein Kapital öon mel)r als $20,000 beifam=

men, öon bem inbeffen $6,500, als tfyetlmeifer SßreiS für baS Sanb,

30,000 2Ider, bermenbet mürben. £> einrieb, @d) meiner mar $räfi=

beut, ^ofebf) $am ©efretär unb ^ofyann Sago ©djatjmeifter.

3)te Arbeit mürbe jebem burd) 9lbftimmung ber ©emerbSgenoffen suget!)eilt.

grauen unb 9ttinberjäf)rige mürben 9ttitglteber burd) bie (£rmät)Iung beS

Cannes unb 93aterS. S)tc $üd)e mar gemeinfdjaftlid), (gffen mürbe gmei*

mal toertfjeilt. £)ie (Skmeinbe nafym inbeffen nur langfam <$u. @ie gäljlte

im I^atjre 1843 erft etma 400 TOglteber unb löfte fid) fdjon balb barnadj

mieber auf. 3m (Sanken mar bie Iftabb'fdje ©emeinbe gum 93orbilb

genommen morben. 9Iber es fehlte eben am $ r o b I) e t e n. S)er ©taube

fann 33erge berfetjen, aber gerabe am ©tauben fehlte eS bem oon ©inal

geftifteten herein am allermeiften. (Sin äc)nlict)er herein, £ultur= unb

©emerbeberein, mürbe ebenfalls in ^ßennfblbamen gegrünbet, bodj

follte nur im Anfang gemeinfd)aftlicr) angekauft unb gekauft, fbäter aber

geseilt merben. 2)er herein faufte 36,000 tiefer Sanb im nörblidjen

SSirginicn ober machte bod) menigftenS einen kontra!! für ben $nfauf.

3)aS ©d)idfat biefeS Vereins, fomie ber oon jmei ober brei anbern in

^ennfblbanien unb ben umltegenben Staaten ift uns unbefannt geblieben;

mir bürfen aber annehmen, baft biefelben balbiger 5Iuftöfung oerfielen,

atterbingS mit 3urücflaffung beutfdier 5tnfieblungen fyter ober bort.

91m 20. Sunt 1843 mürbe gu ^bjlabelofjia eine „3) e u t f d) e (£in=

manberungSgefeltfdjaft" gegrünbet, meiere eS fid) baubtfäd)Iidj

gum 3mecf fteKte, ^euangetommenen mit D^att) unb Sfcljat bei^uftetjen, ifynen

*RedjtSfd)u£ gu gemäfjren unb für il)re tünftige 23erforgung ftcr) gu bemühen,

tiefer herein lonfurrirtc mit ber „£)eutfdjen © ef ellf et) af t" unb

bradjte audj in biefe mieber neues Seben unb neuen (£ifer. SDiefe (£in=

manberungSgefeüfdjaft errichtete ein allgemeines 9?ad)meifungSbureau, mit

permanenten Beamten, är)nüc6) mie foldje bereits in 9?em 5)ort unb anberen

©tobten beftanben. SßefonberS tt)ätig babei maren bie §erren SB ü ^ I e r

,

9fc. $uf)Ienfamb, Sranj % ©runb, ß/ 3t. SöoUeti*
meber, 91 u g u ft $ r a f t , £) i 1 1) m e r , © dj e I e be $ e r e

,

unb 20 i e b e r S b e i m. 2)er %ent biefer ©e)ellfd)aft mar 2 o r e n
g

Herbert, ein 5D^ann ber baS §erg auf bem rechten $lede blatte, unb ber

für alle gemeinnützigen 33eftrebungen, bcfonberS beutfe^e, ftetS mit bem

größten (Sifer mirtte.

$)ajj au^er biefen befbrodjenen ©efeflfdjaften unb Vereinen in pjila*

befyfjta, $itt§burg, §arriSburg unb allen größeren ©täbten ^3ennfb>

banienS fidj nod) un^ätjlige anbere gefeflige unb bilbenbe Vereine mätjrenb

ber brei gatjr^e^nte, bie mir befbredjen, mie greimaurer= unb €)bb §eUomS=
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Sogen, ©efang= unb Sfyeaterbereine bitbeten, öerftet)t ftd) bei bem §)ang

ber ®eutjd)en jur ÖefeHigfeit mof)I öon felbft, ebenfo, bajj bie ^trt unb

SBeife, tote fidj biefe ©efelltgfeit äußerte, nidjt berferjlen fonnte, auf bie

übrige 33eoölferung aÜmät)lig ibre 2ötr!ung ausüben. 2öo nur immer

bie 3)eutfdjen in größerer ^njafjl fidj feftfeijten, erfolgte ein Umfdjmung in

ben 2Infd)auungen nid)t blo§ be§ gefeHigcn 2eben§, fonbern ber 2)inge

überhaupt, bie nur ber 31t mürbigen üermag, ber üier ober fünf ^afyrjerjnte

©clegen^eit l)atte, unfer SBolf ju beobachten.

Viertes fapitcl

W ennfylvanien.— (s^tuy

äBityelm ©d&möte. — ©imtpatfyie mit Seutfcbtanb. — ®uttenberg§fe[t in 1840. —
Dr. ©eorg $rtebrtü) ©etbenfttder'3 2lnfunft in htn ^reinigten Staaten. —
©ein £eben. — Sfyetfnafyme an hm Gretgniffen feon 1848. — §etfer'8 2lnfunfi. —
©manuel 2eu£e. — $rtebrtdj Stft. — <geinridj ©inal. — Dr. ^fytttyp ©djaff. —
$riebria) 2Iuguft 9toud). — ^aai Seefer. — $atfyolifdje Seftrebungen. — S)eme;

triu§ 2luguftin ©aUi|in. — Ötfcfyof ^o^ann 9?e£omuf 9ieumann. — Seutfdjer

£anbel unb ^nbuftrie. — äöMl^elm öorftmann. — ^ranj üDtartin ©reget. —
Dr. Oätoalb ©etbenfttder.

Unter ben Männern, meldte in biefer $eit ftcf) burdj lebhafte %fyiU

nafyme am öffentlichen Seben unb burdj ©injuijj auf il)re engere unb

meitere Umgebung im (Staate ^ennfolbanien bemerkbar machten, barf man

roof)I mit föedjt 20'ÜfyeIm (S d) m ö l e nennen. Söeftpljalen mar fein

engeres 35aterlanb. 33on ber ©djule 3U ^lattenberg bejog er in feinem

oter^ntcn ^a^e, 1825, bie 9teftorat§fd)ule jö Arnsberg, machte barauf

in rafdjer golge feine (Somnafialftubien unb be^og bie Unioerfität 9)car=

bürg, mo er üon 1831 bi§ 1833 öerblieb, um gleid) barauf nad) ben $er=

einigten Staaten au^umanbern. 2öa§ U)tt gur 9Iu§roanberung bemog, ift

ungeunj}. 2ßir finben if)n juerft in bem romantifdjen 2ötlfc§barre, unb

jmar al§ 9tebafteur unb §)erau§geber be3 "Susquehauna Democrat" unb

ber „allgemeinen (StaatSgeitung", beibe§ bemo!rattfd)e Blätter, meiere auf

bie 2öal)len bebeutenb einroirften. ^m ^afjxt 1835 fiebelte er nad) 5ßt)tla =

be(pl)ia über, um fid) ber mebicinifdjen $rarjy gu mibmen. Unter

•üftobiftfaf'onen naljm er bie rjomöopatfyijdie 53ef>anblung§meife an. (Seine

SBirffamfett bort al§ (Stifter be§ „53itbung§oerein§", 9ttitbegrünber ber

„2)eutfd)en $(nfieblung§gefefljd)aft", lebhafter Sttjeüne^mer unb <Se!rctär
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ber betriebenen gu SpittS&urg unb $fjitipp§Burg gehaltenen beutfd)en

$onoenticnen IjaBen mir fdjon berührt nnb werben it)n aud) fpäter Bei

mehreren intereffanten (Gelegenheiten gu ermähnen IjaBen. ^m ^afyre

1843 machte er mit feiner grau unb feinen $inbern eine Steife nadj

Europa« (£r Ijielt ficf» bort brei Sa^re auf unb Befugte mehrere Uniüevft=

täten £)eutfd)lanb§ unb ber (Sdjmeiä, fomie aud) $ari§, fid) bem ©tubium

mebijinifc^er unb naturljifiorifdjer Söifjcnfdjaften mibmenb. ^m %av)xt

1846 nad) $f)ifabelpt)ia gurüctgefe^rt, üuBIi^irte er mehrere mebiäinifdje

©Triften, beren SScrbienfte burd) ba§ SDoftorbiUlom ber mebtjU'nifcfyen,

fomie ber J)l)ifofonl)ifd)en gafnltät ber Umoerfität $önig§Berg anerfannt

mürben. 2ro£ feiner är^tlic^en 93efd)äftigung Beteiligte er fid) an anberen

gemeinnützigen 33eftreBungen; namentfid) oerbanft man il)m bie ©rünbung

be§ erften 23auoerein§ in $rji(abelpf)ia, ber unter bem tarnen „$meri=
t a n i f d) e r 2) a r I e \) e n unb 33 a u D e r e i n" ber SSater ungültiger

Vereine biefer 21rt gemorben ift. Wutf) regte er fdjon im Safjre 1851 bie

§crfteHung Don $ar!§ für grofte ©täbte an unb empfahl namentlich

für ^ilabclpfyia bie Anlage be§ munberfd)önen unb jeijt fo Berühmten

„gairmount tyaxt". Vereint mit feinem ©ruber unb feinem greunbe

Sßotfteffer mürbe er ©rünber ber beutfdjen Kolonie (£gg §arBor ßitü, 9?em

Werfet), 3w ^afyxz 1866 DuBIi^irte er einen "Essay on the cause, diffus-

ion, localisation, prevention and eure of the Asiatic cholera and

other epidemic diseases". Wü praftifdjem 95erftanb unb einem fefyr

in ber 2ßirtlid)leit murjelnben ©efdjäftäfinn, DerBinbet Dr. (Sdjmöle, ma3

fo feiten ift, einen nid)t geringen ©rab Don ^beali§mu§. ©ine mof)t=

tfyuenbe 93onB,ommie ift üBer fein Sßefen au§gegoffen, unb feine Urteile

über Rubere sengen ftet§ Don Söotjtmollen unb 9JciIbe. (£ine natürlicrje

Serebtfamfeit ert)öt;te Bei allen öffentlichen ©egelenfjeiten ben (Sinflufj, ben

ttjm fein IteBenStoürbiger (Sfyarafter fdjon ofynerjin gaB.*)

£)eutfdjlanb in feinem Bunbe§näd)tlidjen ©Plummer oon ben greil)eit3=

frtegen Bio jur ^ulireöolution, tonnte ben SDeutfdjen in ^Imerifa menige

91nfnüpfung§punfte Bieten, (£rft ba$ neue üotitifdje SeBen, meines buret)

bie (Sreigniffe in granfreidj, Belgien unb ^olen, audj in £)eutfd)tanb

ermeclt mürbe, unb ba$ tro| ber Balb barauf mieber eintretenben $eaf=

tion -$mar oerfummert, aBer nie mieber ganj unterbrüdt mürbe, lentte

ba§ ^ntereffe ber ©ingemanberten mieber auf ba§ alte SSaterlanb gurüc!.

$)ie Dielen politifdjen Flüchtlinge, meiere bie breiiger ^afyxt Brachten,

unterhielten oBnet)in fd^on eine leBl)afte S5erBinbung mit bem Sanbe, ba§

fie DerBannt cjatte. %xo% ber «Sorge um bie eigene (Srjftenjj unb ber

*) Dr. ©djmöle, ber fid) gur gett in 2)eutfa)lanb aufhält, fyat bort bor bürgern ein

mebiämtfcfyeS Söerfcfyen unter bem Xitel „äJlafrobiotif m'b ©ubanif" (Äunft be§ ©efyen§),

erfdjemen laffen. Sonn : 1879.



^enntytoanteiu 75

^ufmerffamfeit meldje man bem neuen 53aterlanbe mit Ütedjt jutoattbte,

finbcn mir üon |e|i an affcriuärts eine lebhafte £l)eilnarjme ber rjiefigcn

£)eutfcr)cn an allen beutfcrjen ©retgniffen, unb ein Seftreben, aud) nad)

aitjsen rjin 31t geigen, bafj man jein SSaterlanb unb befielt SSor^üöC ntdjt

öcrgcffcn Ijabe. (Sine (Gelegenheit für bie Darlegung foldjer ©nmpatbien

gab ha§ ©uttenbergfeft, meld)e§ fcefanntltd) in ©eutfdjlanb am 24. $unt

1840 jur Erinnerung an bie (Srfinbung ber 93udjbrutferfunft allgemein

gefeiert mürbe.

Sn ^Pr)tlabelpr)ta bjatte man fcfjon lange bor bem £age ber geier bie

paffenbften unb umfafjenbften 9lnftalten für biefelbe getroffen. 2B i I f) e I m
© dj m ö te mar ^Jkäfibent, $arl ©djnjarä, (Sefretär be§ 2lnorb=

nung§fommittee§. $om «Sammelptajj au§ sogen in unabferjbaren S^eirjen

bie Srjeilnerjmer bes $efte§ nadj bem Unabrjängigfeii§=Sßarf (Independ-

ence Square), auf meldjem fid) bie §au|)torgani|ation gum 3"9 bttrc^

bie ©tabt oou^og. TOajor Daniel 9tt. $eim, au£ ber alten

beutfdjen $amÜie ber $eim§, mar §auptfül)rer. 3tt)ölf anbere gürjrer

hielten ben 3 li9 in Orbnung. ©ine Kompagnie beutfdier Urjlanen

eröffnete ben 3^3/ bem eine 2IrtiHerie=$ompagnie unb ba$ Bataillon ber

beutfdjen s2Öa|t)ington ©arbe folgte. Ein grofje§ ^JZufifcfjor 50g bem

51norbnung§fommittee oorau§, bem bie 33ud)bruder unb ©crjriftjejjer in

fct)ön georbnetem 3**ge folgten mit einer prad)toofIen $arjne, auf bereu

einer Seite ©uttenberg§ 53ilbnijj unb eine treffe, auf ber anbern ba§

amerifanifcrje SßapOen fidj befanben. ©§ folgte bann mieber eine beutfd^e

9ttilitär=$ompagme in (uoil, barauf ein oon fed)3 meinen $ferben

gezogener Sßagen mit einer treffe, auf melcbjer beutfcfye unb engtifd)e Sieber

gebrudt unb unter bie 9#enge gemorfen mürben, darauf tarn ber beutfdje

Üflännerdjor in feiner gangen ©tärfe unter $orantragung ber fd)maq=

rotb^golbenen $af)ne unb oerfd)iebene beutfdje Sogen unb §anbmerf3gefeH=

fcrjaftcn, fo mie äarjtreidje Bürger, bie feiner ©efeUfdjaft angehörten,

befcrjlofjen ben mächtigen 3"9- SSiele §äufer ber ©tabt maren ben £ag

über mit drängen unb $arjnen gefd)tnüdt.

5luf einem ferjr fct)ön gelegenen $Ia|e aufjerfjalb ber <Stabt, bei ©rar/3

$äf)re am ©d)ut)IfiH, ber fd)on oorljer Oon Staufenben befeijt mar, maren

9ftebner=:£ribünen aufgeridjtet. 3)er erfte Srinffprud) galt natürlid) ber

ebten $unft, bereu ©rfinbung man f)ier feierte, ber jmeite bem ^o^"ne§
Battenberg, ber brüte „^eutfdjlanb, bem 55aterlanb ber größten (£rfin=

bungen, metdje bie Söelt ciüilifirt bjaben, ber ^ftegfdjule aller fünfte unb

Söiffenfdjaften, ber£)eimatl) l)äu§lid)er ^ugenben." — 9ttan fierjt, e§ feljtte

ntct)t an beutfdjem ©tot^e, fd)on gu biefer 3ßit. ©in anberer £oaft galt

„ber treffe ber bereinigten Staaten, ber einigen freien treffe ber 2öelt".

tiefer Stoafi mürbe oon bem ^ebafteur ber "Saturday News" in einer

ausgezeichneten Siebe beantmortet. $)ie übrigen Dieben be§ £age§ gelten
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ÜW q j o r $ e i m , g r a n 3 3 o f . © r u n b , SR i $ t e r ßonrab,
211 ber man Horton Wl'yjtityatl, in englifdier, bie Ferren,

© i n a t , 2B e f f c I % b f t , S d) m ö l e unb $rofeffor 9Jt t n n i g e r o b e,

beffen 9?ebe als ganj befonbers tiefgefühlt unb tjer^ergreifenb in ber geft=

befdjreibung gefdjilbert roirb in ber beutfdjen Spradje. 2)a§ geft machte

einen tiefen (Sinbruä unb mürbe oon ber englifdjen treffe auf bas tjödjfte

geprtefen*

3n Üftdjmonb, in ßincinnati unb in Danton, Dt)io, bietteic^t noefj an

anbern Orten, mürbe bas geft ebenfalls begangen, b. %. nur öon beutfdjer

Seite, benn, außer too fic fidj an bte 2)eutfd)en anfdjloffen nahmen bte

^medianer feine ^otij öon ber ©uttenberg=geier.

2öir motten Ijier einjdjaften, baß in bemfelben 3al)re bie ßirfufation

ber „eilten unb Dceuen Söelt" in btn meiften Staaten S)eutfd)lanbs

poli-jeilid) verboten mürbe, nadjbem fd^on früher mehrere 3eitungen in

9?em 2)orf öon einem ätjnlidjen Verbote betroffen moröen maren.

Sdjon 1836 mar ju $t)ifabcfyt)ia nad) bem Vorgang in anbern

Stäbten ein herein geftiftet morben gur Unterftiijjung nolitifdjer gtüd)t=

linge, meldte aus ber Sdjmeig vertrieben, in Sonbon gum Sttjeil in bitterfter

9lrmutt) lebten, unb Mittel fugten für u)re Ueberfatjrt nad) s3lmerifa. —
SBollenmeber mar $räfibent, $iberlen Sefretär biefes Vereins.

3m ga^ve 1841 fanb eine gafylreidje 33erfammlung beutfdjer Bürger

ftatt, um ü)r Seileib an bem £obe öon $arl öon 9t o 1 1 e d ju

bezeugen, $)ie in berfelben gefaßten 33efd)tüffe murben ber Familie

gugefd)idt Unter ben SBettjetltgten ftnben mir bie Tanten 3. ©. 20 e f
=

fett) oft, ©uftaü SRemad, (ein fet)r bekannter unb öielbefd)äftigter

Stboofat) Dr. SBittig, $arl ÜR i n n i g er o b e, St. g. S t o 1 1 =

m e n e r , Dr. (£. 33 r o b b e d unb 2B. 2 a n g e n t) e i m.

3m 3at)re 1842 ftnben mir ein ^ommittee errietet, meines ©eiber

fammelte gur Unterftüjung ber 9toft)Ietbenben burd) bas große geuer in

Hamburg. Sammlungen ju gleichem 3med fanben faft in allen Stäbten

ber ^Bereinigten Staaten ftatt, in meld)en bie 3at)I ber ©eutfdjen eine an=

feljnlidje mar. 3" ^ittsburg feierte man (1842) ben ©eburtstag Sd)itlers.

2Bie in üielen anbern Stäbten, fo mürbe aud) in ^3I)ilabetpt)ia im 3aljre

1843 eine $erfammfung öon greunben bes ^rofeffors 3orban, ber in

Harburg im ©efängniß fd)tnad)tete, abgehalten, unb gur Unterftüjjung

beffen gamtlte öorläuftg b
/ unbertunbfünf§ig Dollars eingefammett. Sine

fe^r ergreifenbe Düation mürbe bem polittfdjen SJiärtorer, bem Dr.

©eorg g riebt* idj Seiben ftider gebracht, ber im grüt)}at)r

1846 an ben ©eftaben öon Omenta getanbet, unb jju $t)ifabelnt)ia ange=

tommen mar*

2lm 16. gebruar 1797 ju ©öttingen geboren, Sobn eines ^an^lei=

Beamten, mürbe feine Stttbienjeit auf bem bortigen ©omnaftum burd)
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feinen freinnlligen ©tntritt in bie tenee be§ $önig3reidj§ 2öeftpt)alert,

in bem ©ötttngcn lag, unterbrochen, nadjbem er faum ba§ bier^efjnte gafjr

erreicht Ijatte. £)ie3 gefdjab, burdj befonbere förlaubnifj be§ $rieg§=

mtmfterä ©imeon, bamit feine fbatere 9Iu§bilbung auf ber Üniberfität

nid)t burd) bie $onffribtion§bflid)t öerfjtnbert merben möchte. ©d)on in

feinem biergetjuten ^a()re böflig cntmidelt, groß unb rüftig, fonnte er

biefen frühen Eintritt rooljl magen. ^n bem erften roeftbljältfdjen

§ufarenregiment überftanb er ben fdjredenbotfen ^elb^ug bon 1812 in

9tuj$lanb glüdtidj, um im 9ttai 1813 nodj) eine Zeitlang auf naboleonifdjer

(Seite al§ Sieutenant in bem 2öeftbb,älifd)en ©arbe (£l)ebeaur=Ieger sJ£egi=

ment in ©adjfen mitkämpfen, ^n ber entfdjeibenben ©d)Iad)t Bei

$ulm mürbe er, fomie faft baZ gan<$e fran^öfifcfye
s#rmeeforb§ unter

SSanbamme gefangen genommen, trat aber bem ©rang feiner beutfd)en

baterlänbifdjen ©efüfjle folgenb, in bie öfterreict)ifdje 9Irmee ein, unb

madjte al§ Offizier bie gelb^üge bon 1813 unb 1814 mit. 9?ad)bem er

feinen
s
)lbfd)ieb genommen, fefyrte er nadj (Hattingen jurücf, boHenbete feine

Sßorbilbung gur Üniberfität, fo baf, er biefelbe fdjon im Satyre 1816

be3tet)en fonnte. £)em Söunfdje feiner gamtfie entgegen, meldte ifjn gum

Geologen befiimmt r)atte r mibmete er fid) boqüglid) bem ©tubtum ber

9ftatb,ematit, marf fict) aber nadj einigen ^arjren mit bem größten (£ifer

unb ^leife auf bie 9?edjt3ttnfjenfd)aft unb machte im 3ab,re 1824 ^u Me
fein (Ejamen. %m folgenben ^ö^re Itejj er fidj in ©öttingen aH 9lbbofat

nieber, t»erl)etratr)ete fid), unb b,atte fid) balb burd) feine ausgezeichneten

gärjigfeiten, bor allem aber burdj feine 33eruf§treue, unerfcfyütterlidjeS

Ü?ed)t§gefüf)I unb mannhafte (S^renfjaftigfcit eine grofte $rarj§ unb ba§

Vertrauen feiner Mitbürger gemonnen. $n amtlid)en geugniffen, ^ e

man bon ©eiten be§ ©ericrjt§ bei ber fbäter gegen ttjn berfügten Unter=

fudjung über feinen (£b,arafter einforberte, rjeijjt e§ : „^üdfidjtlidi feines

ßl)aratter§ glauben mir bemerft ju fyaben, baft berfelbe bon einem marmen

®efüfjl für Ü?ed)t unb (£t)re befeelt ift, unb mit großer Energie be§ ©etfte§

^onfcquen^ berbinbet. 3§m f e*M* fdjien jebodj) fein 2Birfung§frei§ al§

2Ibbofat nid)t genügenb im (55efür)I für feine $äf)igfeiten."

©ie befte Duelle giebt uns bon ifym bie folgenbe ©cfyifberung : „Dr.

©eibenftider mar bon robuftem ^örberbau, über fedj§ $u£ Ijodj unb bon

ftraffer Haltung, bie bielleidjt bon feiner ©olbaten^eit r)erriit)rte unb bie

irjm aud) nad) fetner langen ©efängnif^aft berblieb. Wxt einem feften

SöiEen, ber bei ^onfliften fid) morjl gur ©crjroPeit fteigern fonnte unb

einer unbeugfamen ©trenge, mo e§ fidj um $füd)t unb (£rjre fianbelte,

berbanb er ein Iieben§mürbige§ Naturell, ba% tym bie §er$en bon ^erfonen

aller ©tänbe leidjt getoann unb i^n $u einem angenehmen ©efeflfd^after

machte."

£)ie rebolutionären Setoegungen, meldje im 3<*nuar 1832 in ^annober
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unb namentlich in ©öttingen, ftattfanben, unb bie für Dr. ©eibenftider

fo oerrjängnijsboll mürben, maren öon allen benen, meldte in golge ber

3utt=Ret)ouition in ©eutfdjlanb ftattgefunben Ratten, burd)au§ bie

gemäfcigftcn. $)te Slufftänbc in ^urljeffen, 93raunfd)mcig unb anbern

Heilten (Staaten, meldje ben ©öttinger Unruhen oorau§gingen, maren meit

tumultuarifdjer unb gefährlicher gemefen unb Ijatten ben betreffenben

Regierungen bebeutenbe Äonjcfftonen im liberalen (Sinne abgebrungen.

$n feinem Sanbe mar übrigens ein s#uflebnen gegen ha§ SSefteljenbe

gerechtfertigter, als in bem mie einer abiigen ©omäne regierten §annooer,

mit feinen öerfnödjertett geubalred)ten, feinem oeralteten (Eioil= unb

$riminalredjt unb feiner abfoluten ^abtnetSjufttg. Df)ne (Shtfpradje bes

befterjenben 9ttagiftrat§ Ratten fid) §u ©öttingen unb anbern ©täbten be§

Sanbeä proöiforifdje ©emeinberätbe gebilbet, foroie 33ürgergarben, um bie

Rulje aufregt ju erhalten. 9Ran f)atte fid) barauf befdjränft, Eingaben

an ba§ $abinet gu machen unb ibm bie SÖünfdje be§ 33olf§ für eine

Rebräfentatio=Regierung einbringlidjft oor^ulegen. .5)er ©emeinberatfj gu

©öttingen mar au§ ben acfytbarften Männern äufammengefejt, au3 9Iboofa*

ten, Serjrern ber Uniöerfität unb anbern angefebjenen bürgern. Dr. 6eiben=

fticler mar pm SefeljlSrjaber ber 33ürgergarbe ermäljlt morben. ^IKc öon

biefen proöifortfdjen 93ef>örben au§gel)enben SDofutnente maren burd)au§

gemäßigt gehalten unb baten nur um 9Ibr;ülfe ber Uebelftänbe auf gcfej=

liebem Söege. SDajs natürlich) aud) anontjme ^roflamationen unb @d)rift=

fiüde erfdjienen, meiere gu tnefyr revolutionären Schritten aufforberten,

mar nur natürlid). SDiefe Sedieren bienten nadjbjer §ur §anb^abe gegen

bie förjrenmänner, meldje an bie Oeffentließ feit getreten maren unb mit

ü)rer Sßerfon fid) öerantmortlid) gemacht batten. 5« menigen Stagen mar

bie gange 53emegung unterbrüdt. 9Jcüitär rücfte in ©öttingen ein. £)ie

am meiften ^omüromittirten entfamen, mie gemöljnlid). Dr. ©eibenftiefer,

ber juerft aufy bie 6tabt oerlaffen batte, im ©efüljle feiner im $tuge ber

Regierung felbft, mie er meinte, febr geringen Sd)ulb, blieb im Sanbe unb

mürbe oerljaftet. 3e elenber bie rjannööerfdje Regierung mar, befto

rad)füd)tiger oerfubr fie gegen bie Urheber biefer unblutigen Resolution.

2öie gemöbnltcb, mütbete aud) fie gerabe gegen bie heften am Reiften, mie

in §effen=$)armftabt gegen SÖeibig, in §effen=$affel gegen Vorbau, in

Sßaiern gegen ©ifenmann unb SBe^r, bie alle ju ben auSge^eidjnetften unb

ebelften beutfdjen Männern jener 3eit gälten.

Rur mer ba$ bamalige gebeime ^nquifition§oerfa!)ren, rjier noeb oben=

brein burd) ^abinetäjuftij beeinflußt, burdj ©tubium oon $riminaIpro=

Reffen ober burdj eigene ©rfa^rung (mie ber 35erfafjer) fennt, fann fidj

einen Segriff öon ben geiftigen unb förderlichen Dualen machen, benen

©eibenftider ausgefegt mar. 9Rit männlichem Wlufyt unb ©tanb^aftigfeit,

ma§ tym natürlich nur nadjtrjeilig mürbe, trat er feinen ^nquirenten ent=
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gegen, unb Dertljeibigte er fidj in erfter unb jraeiter ©eridjtsinftana. (£rft

im 3aljre 1836 raurbe baZ Urteil be§ erften ®eridjt§l)ofes gegen iljn er«

(äffen, raeldjeä auf leben3langlid)e ©efängnijjftrafe lautete unb Dom 9lppel=

lationßgeric^t 1838 beftätigt mürbe.

©eine §aft in Seile mar anfangs fec)r tjart, raurbe üjm nacr) unb nad)

jebodj baburd) erleichtert, baj$ fjfrcunbe iljn mit 93üd)ern Derfeljen unb er

feine Seit mit fdjnftfiellerifdjen arbeiten auffüllen lonnte. 9IHe§ 33e=

beutenbe, raa§ er fa§, ejcerpirte unb commentirte er. 9Iud) einige felbft=

fiänbige arbeiten entfloffen feiner $eber. SSoqüglid) befd)äftigte unb rjteft

iljn aufrecht bie $l)ilofopl)ie Don Traufe, bie in ^DeutfcJiIanb gu ber 3eit

graar nur menige, aber um fo cntljuftaftifdjere $nr)änger fanb, fpäter aber,

namentlich bei ben $t)ilofopl)en lateinifd)er 9lbftammung, in Italien unb

(Spanien (bort burct) SafteUar eingeführt) groje ^nerfennung gefunben

b,at.

2llle 93erfud)e, iljm auf bem Söege ber ©nabe 9Imneftie gu Derfdjaffen

unb bie Don ben bebeutenbften Männern £)eutfd)lanb'§ gemacht mürben,

fdjeiterten an ber umpanjerten 23ruft ber b,annöDerfdjen ©bnaften. $e=

gierung§mecr)fel ober fonft „freubige (Sreigniffe in ber Sperrfcfjerfamilie",

meldte anbern feiner 2eiben§genoffen bie Pforten be§ $erfer§ öffneten,

brauten ib,m feine Befreiung. (£rft bei ber ©eburt be§ jejjt erjlirten (£n=

M§ be§ alten ©ruft 9Juguft in 1845 (bie 9?emefi§ erreichte biefe ©Dnaftie

erft fpät, aber fidjer), mürbe tb,m 9Imneftie, mit ber 33ebingung be§

(£jil§ au§ Europa, gemährt, nad) einer $erferl)aft Don faft fünf=

ge^n Sauren, ©eine Befreiung mürbe in gang S)eutfd)lanb mit 3ubel be=

grüftt.

S5on Sanbbragonern begleitet, mürbe er in 33remertjafen im ^ooember

1845 auf ben „Argonaut" gebraut, ber aber mibriger Söinbe megen fect)§

SBodjen in DJZargate beilegen muffte unb erft am 12. Wäx% 1846 in 9?era

tyott anlangte. „Wit freubiger $)emonftration", fo f djreibt un§ unfer -$u=

oerläffiger Seridjterftatter, „raurbe er l)ier unb an anberen Orten in

ben bereinigten ©taaten begrübt 33anquette, ©lüdrounfdjfdjreiben unb

(Befdjenfe beraiefen irjm bie Ijer^lidje ©ompatfyie feiner bjefigen Sanb§Ieute.

(S§ mar faft gu oiel 2id)t, nad) fo langer ginfterni£". ^n Dlera 2)ort raar

il)m oon ben 3)eutfd)en ein feierlicher öffentlicher Empfang bereitet raorben,

an raeldjem fid) felbft bie Sßel)örben unb eine grofce 5lnjal)l Don 2Imerifa=

nern beteiligten.

23ei feiner 5ln?unft in ^ilabelpb,ia raurbe er Don ungültigen ®eutfd)en

feierltcljft beraillfommnet, ein glän^enbeS $efimal)l raurbe il)m al§ SSorfämpfer

fonftttutioneller greiljeit in ®eutjd)lanb gegeben. Dr. ©d)tnöle Ijielt eine

gefiHjlDofle $ebe, in meiner er aud) fd)on be§ älteften ©ol)ne§, be§ Dr.

O § ra a l b © e i b e n ft i d e r, al§ eine§ l)öd)ft gebilbeten, für alles ^o^e

unb (Sble erglüljenben jungen Cannes, ber ein nüjlidjer Bürger be§ neuen
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SatertanbeS werben mürbe, ernannte. Aud) $iberlen unb mehrere Anbere

hielten treffliche Nebelt. 2n feiner (£rmiberung§rebe rjob ©eibenftider

fyerüor, mie er in feiner $erferljaft burdj Briefe auS Amerifa erfreut tnorben

fei, roie felbft ton rjier auS zarjlreidje Petitionen an bie rjannöoer'fcrje 9?e*

gierung für feine Befreiung eingegangen feien unb man ü)tn finanzielle

§ülfe angeboten Ijabe. ^n einem Srief, in ber „9?en) 2)orfcr ©dntcHnoft"

^ubtigxrt, bantte er unter bem 17. TOrj 1846 feinen beutfeben SanbSleuten

in ben berebetften AuSbrüden für irjren ehrenvollen unb rjergtidjen (£m=

Pfang.

$m Auguft beffelben 3al)re§ oereinigte fid) enblidj mit u)m feine ebenfo

liebenSnoürbige tote f)ödjft gebilbete gamilie, aus grau unb fünf $tnbern

öefter)enb. ;ftadj einigem ©d)uianfen liefe er fiel) in ^l)ilabelj)t)ia nieber,

mo irjn namentlich SBifljehn ©djmöte fefyr ^eqlidj unb gaftfreunblid) auf*

nat)m. 3uerfi mibmete er fid) ber journaliftifdjen Stptigfeit, rebigirte un =

gefäljr ein $al)r la^Ö ben
,r
?ßt)ttabclpf)ia ©emofrat", um bann ein eigenes

Statt gu grünben, „5)er Sürgerfreunb". @ine fdjtoere ernftlidie ^ranfljeit

nötigte u)n nod) oor Sat)reSfrift ^um aufgeben beffelben. ®r errichtete bann

ein 2öed)fet= unb AuSitianberungS^omptoir unb trat ftiäter als Q3ud)=

kalter in ein anferjnlidjeS beittfct)e§ ^müortationSgefdjäft, toelctje Stellung

er mit „uncrmüblidiem (Sifer unb gemiffen^after Streue ausfüllte", bis er im

Saf)re 1861 eine Aufteilung im 3oM)aufe in $l)ilabetyf)ia erhielt, ©eine

($5efd)äftSn)ätigfeit öert)inberte irjn nidjt, an allen gortfd)rittSbetnegungen

fid) gu beteiligen. 33on ber „greien ©emeinbe" war er einer ber (Srünber

unb eine§ ber trjätigfien unb ftanbl)afteften DJtttglieber. ©o natürlich eS

für einen Sttann mie ©eibenftider mar, fid) ber bemofratifd)en Partei an*

3ufd)Iiefeen, fo mar er toieberttm einer ber erfien beutfdjen £)emofraten,

toeldjer fid) nadj Sßiberruf beS 9ttifjouri ^onupromiffeS oon ber Partei

loSfagte unb gegen Ausbreitung ber ©Hauerei unb fpäter für ©rljaltung

ber Union, mit au bem ®rnfte, ber (£ntfd)iebenl)eit, ber 9JcanneSfraft, bie

itjm innemorjnten, bis ^um legten Sage feines SebenS rüftig fämpfte. Am
27. ©ejember 1862 trugen il)n feine zahlreichen greunbe unter erljebenben

8eidjenfeierlid)feiten ju (Srabe.

2)ie gebruar=$et>olution bon 1848 unb bie im Wäx$ barauf folgenbe

Hebung in ^eutfdjlanb fanben in Amerifa einen freubigen 2öiberr)aÜ.

SBie in allen größeren ©tobten, fo fanben ancr) in $b,ilabetpr]ia eine An=

Zat)I öffentlicher SSerfammlungen ftatt, melct)e itjre ©t)mpatt)ien für bie t>er^

fd)iebenen euro^äifd)en Üteoolutionen auSfpradjen. 9JcYtfienS oon 25eutfdjen

oeranlafet, nmren inbefjen bie 3ufammenfünfte audj oon anberen 9?a=

tionalitäten zarjfreidj befud)t. 3n öotter ©tärfe geigte fidj aber baS

beutfdje Clement bei ber Anfunft griebrid) §eder J
S unb feiner

Segleiter Siebemann unb © d) ö n i n g e r. $n 9?etü ?)orf fdjon

(Anfangs Dttober 1848) mar §eder mit großen geierlia^feiten empfangen
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morben, unb nid)t nur oiele Saufenbe oon ©eutfdjen nahmen an biefer

Ovation SfcljeÜ, fonbern faft eben fo oiele 91merifaner unb felbft bie ©ptfeen

ber ftäbtifdjen 5Sef)örben. gn ^rjilabelptjia mieberfyolte fidj nur bie ©cene

oon 9cett> 9)orf. 9ludj tyier Begrüßten iljn bie ^epräfentanten ber SBürgcr«

fd^aft. ©ein all j$u furjcr $ufenthalt in ^Baltimore unb SouiSöifle ftanb

größeren geterlidjfeiten bort entgegen, boeb mürbe er in Beiben ©täbten

auf ba§ fjergUdjfte beminforntnet. 3" ßincinnati bagegen unb ©t. Souiö

erneuerte ftdt) mit grojjer 53egeifterung ber feierliche (Smpfang biefer Ijerüor*

ragenben $erfönlid)feiten ber adjtunbütersiger 93emegung. ®iefe Scanner

fanben fid) nidjt nur burdj bie gro£e ^n^a^l ber ®eutfd)*9ltnerifaner über*

rajct)t, bie itjnen an aßen biefen Orten entgegen fam, fonbern nodj oiel

meljr burdj bie fo allgemeine unb Ijerälidje Stfyeitnatjme ber 9Imcrifaner an

biefen beutfd)en geften unb geierlidjfeiten, bie bod) jum größten Steile

nur ber feften unb gearteten ©tellung, roeldje ba§ ©eutfdjtrjum fid) bereits

erobert Ijatte, ^ufdjreiben mar.

(£§ Bleiben un§ nodj eine $eilje üon ^ßerfönlidjfeiten übrig, meldje auf

bie eine ober bie anbere Söeife in ber 3eit, bie mir beljanbetn, für bie

Hebung be» beutfd)en (Clements oon Sötdjttgfett maren.

Wxt 2ht§naf)me oon Benjamin SB e ft ,
geborenem ^ßennfüloanier,

fpäter ^ßräfibent ber Ülopal 9lcabemt) in Sonbon, unb oon 3 ° *) n

£ r u m b u 1 1, r)at bie amerif anifdje DJcalerfunfi, meldje auf bem ©ebiete

be§ ^crtrait§ ((£ o p l e rj, $ e a I, SulliöQn, (£ 1t i o t) unb bem ber

Sanbfdjaft (33 r o m n, ßljurdj, 2)uranb, ©ifforb; Sole unb

anbere) fo 33ebeutenbe§ fdjon geleiftet l)ax, ba§ gact) ber t^iftorif dt)en £)ar=

ftellung nur menig bebaut. (£§ mar bem £>eutfdjen ©manuel Seu^e
oorbeljalten, aud) r)iertn gleidjfam eine neue 53af)n ju brechen. $u
©djmäbifdj=©münb am 24. Wäx% 1826 geboren, fam er fdjon in früher

3ugenb mit feinen menig bemittelten Altern nad) ben bereinigten Staaten,

mo fid) biefelben ju $l)ilabelpljia nieberlie^en. ©einen SSater oerlor er

balb, unb feine ©djulbilbung mar nur bürftig. ©od) fein angeborene^

Talent brang burdj, unb fo malte er fdjon, fein eigener Seljrer, im üier=

je^nten ^afyxt SßortraitS, erhielt fidj aber IjauptfädjÜd) burdj ©e!orationa=

malen. 9JIH bem fiebjeljnten 3a^re trat er in eine ^eidjenfdjule, mibmete

fief) nadjljer ber jur 3eit allein jafjlenben Sßortraittnaleret, namentlich in

ben füblidjen ©taaten. (£r mürbe balb al§ guter ^ortratttft befannt unb

fanb ©önner, fo bafi e§ i^m möglidj mürbe im %al)x 1841 bie 3)üffel=

borfer 2Ifabemie ju begießen, ©ein erfte§ 33ilb fdjon, „GolumbuS, bem

r)or)en 9kttj oon ©alamanfa feinen Üteifeplan erflärenb", erregte auf ber

bortigen 9lu§fteltung großes 2luffeljen unb mürbe oon bem ^unftoerein an=

getauft; ebenfo erhielt er auf einer 5lu§fteüung in Trüffel eine golbene

50ZebaiHe für feinen „(£oIumbu§ in Letten". gm 3^te 1842 finben mir

\x)n 311 9Jhtndjen, bann ^u 9tom unb ^Senebig, mo er Ijauptfädjlid) 5:itian

6
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unb $aul 93eronefe, als anerfannte ütteifier beS Kolorits, ftubirte. „£>ie

Sanbung ber Normannen in SImerifa", entftanb in 9tom, ein 53ilb, mel=

djeS in romantifd) jagenfjafter SDarfieHung oon feinen anbern merjr rea=

lifitfdjen SBerfen fefyr abmeiert, aber als r;öcr)ft anjtc^enb gefcrjtlbert roirb.

yiafy SDüffcIborf jurüdgeferjrt, 1845, trat er als gereifter DJtofter in bie

glän^enbfte $eriobe feines SebenS ein, t>err)eiratt)ete fiel) glüdlidj mit ber

£od)ter eines Dberften 2 o 1 1 n e r unb fdjuf feine befien SBerfe, morunter

morjl „SBafrjingtonS Uebergang über ben ©elaraare" baS betanntefte ge=

roorben ift. 2)aS raulj gezimmerte 53oot, meines ben ©eneral unb feine

©efärjrten burdj ben mit @i§fd)oflen überbedten breiten unb tjodj*

ftrömenben Sluß trägt, mit feinen fräftigen Ruberem, bie entfcfjtoffene

SteÜung unb bie ernfte (Stimmung bie fict) im ©efidjte SBaffjhtgton'S

ausprägt, unb bie gleidjfam ben nafje beoorfterjenben (Sieg ju oer=

fpred)en ferjeint, unb bie burdjauS djarafterifiifd) aufgefaßte 2ßinterlanb=

fdjaft, finb fo lebenSfräftig unb einbringltd) bargefteüt, bie Färbung ift

ber (Scenerie fo entfpredjenb, bie ©ruppirung fo gelungen, bafi baS 33ilb

auf ^ebermann, ^unftfenner ober Saien, eine ergreifenbe 2öir!ung ausübt.

3n ©taljlfttdj, Sttr)ograpr)te unb $ßfjotograpl)ie in'S Staufenbfadje oeroteI=

fätigt, ift eS öteffetdjt mit 9IuSnafjme ber SDarftettung ber Unabl)ängigfeitS=

(£rflärung üon Strumbufl, baS allerpopulärfte Ihmftprobuft in ben ganzen

bereinigten Staaten. SDte große preußifdje 5JlebatCe für Söiffenfdjaft

unb $unft mürbe itym bafür ju Sfjeil. 3)urdj baS $arjr 1851 Hjielt er

fid) in $lmerifa auf. SD od) mar SDüffcIborf feine gtneite ^eimailj geworben,

roo er fidj in bem bortigen $ünftlerfeben große SScrbicnftc erroorben l)at.

2Infeinbungen blieben jeboer) nid)t auS, unb fo folgte er 1859 freubtg

einem $uf nadj ben bereinigten (Staaten, mo tf)m bie ^erfteüung oon

SBanbgemälben in ben Neubauten jum $apitol in Söajfjington aufge=

tragen mürben.

3um 93erjufe feines großen SableauS im $orribor beS Sftepräfentanten-

IjaufeS "Westwards the star of empire takes its way", meldjeS im

3arjr 1862 ooÜenbet mürbe, machte er Reifen in ben fernen SBcften. (£S

ift ein großartiges SBtlb, erinnert mel)r an bie 9Jcündjner rjiftorifdje

(Scrjule, als an bie SDüffelborfer. (Stereo- djromatifdj ausgeführt, [teilt eS

in lebensgroßen (Gruppen einen $ug 2IuSmanberer bar, ber mit allen

Sßerfgeugen beS Bergbaus unb beS 9lderbauS öerferjen, aber aud) bie treue

Sßüdjfe in ber §anb eines jeben Cannes, SünglingS unb felbft beS Knaben,

eine §örje ber fteifengebtrge erreicht rjat, unb mit freubiger Ueberrafdjung

bie Sauber erbltdt, meiere nadj bem füllen 9Jceere l)infürjren. ®S ift tjier

nid)t möglich, alle feine SBerfe aufzuzählen. (Scenen auS bem Seben beS

SolumbuS, fomie aus ber englifcrjen ©efdjidjte, befonberS auS ben 3eiten

ber ÜteformattonSpertobe, ©arfteKungen auS ber früheren ©efdjtdjte D?eu=

(SnglanbS, fomie unferer Steoolution, maren bie §auptoorroürfe feiner
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Silber, ©ine 9ttenge $ortrait§ ausgezeichneter Männer ber bereinigten

(Staaten unb anberer ßänber, Sanbfdjaften, Stubien, ©enre=93ilber, ~bqzu*

gen feine foloffale 6d)affung3fraft. 3)o er ftfjon im Saljr 1868 (18.

$uli) in 2öajf)ington an einem ®el)irnfdjtag burd) glüfyenbe ©onnenf)i|e,

ber er fid) ausgefegt fyatte, beranlafjt, feinem 2Birfung§frei§ entrücft ttmrbe,

fo fann man mot)I jagen, ba§ er, ber meit über tjunbert, jutn Sttjeil feljr

umfangreiche Silber gejdjaffen, eigentlid) ju oiel unternommen tjatte.

3n Europa feljr f>odj gefdjäjjt, Ijat man U)n Ijier, gerabe meit Dciemanb

mit iljm in ber §iftorienmaleret ^u riöalifiren magte, fyäufig unterfdjätjt.

3)afe er fid) nid)t in allen feinen ©rjeugniffen gleidj geblieben ift, unb

mandje berfelben fdjmadj finb, läjjt fidj toof)! nidjt leugnen. ®er neuen

Unfdjauung, njeldje im Kolorit nur bie pdjfie Aufgabe ber $unft fiefjt,

genügt feine gärbung nidjt, obgletd) fie oor^üglidjer ift als bie oieter

anberer beutjdjer SKeifter. „^ebenfalls ift ©manuef Seuje ber bebeu=

tenbfte unb geiftreidjfie £>iftorienmaIer, ben 9Imerifa bis jejjt ju ben

feinigen redjnen barf, unb fein anberer t)at e§ fo oerfianben, ber amertfani*

fdjen ©efdjidjte öon itjren Uranfängen an bi§ gu ben 3eiten ber D^eöoIution
r

fünftferifdje ÜRottüe ab^ugetoinnen".*)

griebridj 2 ift, ber fid) 1825 in SJknnfnlöanien nieberüefe, tjatte

fd)on eine ereigntfeüolle ©efd)idjte t)inter fid). (geboren gu ^Reutlingen

6. *Huguft 1789, fyatte er nad) tüchtigen ©tubien im ginan3= unb 93er=

maltungSfadje im $al)r 1817 eine ^rofeffur ber 6taat§rairu)fdjaft in

Tübingen ermatten, bie er aber fdjon 1819 nieberlegte, um als Vertreter

feiner $aterftabt in bie mürtembergifdje Kammer gemäht ju merben.

©urdj freisinnige Äritif ber ttebelftänbe, ber Regierung unbequem, liefe

ifjn biefe öon ber Kammer auSfdjtieften, borerfi in eine Unterfud)ung oer=

mideln unb u)n $u jetjnmonatlia^er gefiungsftraje oerurtljeilen, ber er fid)

burd) bie gludjt entzog. 9cadj mehreren ^a^ren jurüdgefe^rt, mürbe er

auf ben 2lSperg gefejt, aber balb öon bort entlafjen, um in Omenta eine

neue §eimatf) gu fud^en (1825).

£ner nun befdjäftigte er fidj oor^ug^meife mit nationaI=öfonomtfdjen

©tubien. ©in unbebingter ©egner ^Ibam ©mittj'S, öerfocr)t er mit

großem latent unb nodj größerem (Sifer eine nationale 93on5miru)fdjnftS=

lef)re, im ©egenfatj $u ben £t)eorien beS greifjanbelS unb ber unbefd)ränf=

ten ^onfurren^ in jebem 3n3eig ber ^nbuftrie. @r fd)rieb ^ter fein 2Berf

:

"Outlines of a New System of Political Economy". $ljitabelpt)ia :

1827. ©eine Setjren fielen gerabe in Sßennfnlüanien auf einen feljr frud)t=

baren 33oben. 2Iudj baS Ijier bamalS nodj in ber Sßtege liegenbe (£ifenbaf)n=

mejen machte er jum ©egenftanbe einer umfaffenben Agitation, namentlich

*) £eutfä>amerifanifc$e8 ÄonberfationS'Sejüon öon 2(le£anber ©djem. 2trti!el

Seu^e. ©ie^e aud) w2)eutf^e Pionier", Sanb II, ©eite 260.
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fud)te er bie SSermaltung ber (£ifenBa¥)nen gu einem 3^9^ ber 9?ationaI=

regierung gu madjen. ©eine $Iäne gingen aide in'S ©rofje. 2Iud) in

Sßrioatfpehtlationen, töte in $of)lenminen unb ©täbteBegrünbung mar

er eine 3^t ^ng gludlid). ©eine raftlofe Stptigfeit, feine fdjriftlidjen

arbeiten Brauten ifjn in SBcrBinbung mit oielen ber auSgeäeidjnetften

Männer ber bereinigten (Staaten, unb fdjjon im ^al)xt 1830 mürbe tym

baS ^onfulat für Hamburg anvertraut, meldjeS er aber faftifd) nie ein*

genommen fyat. Waty lurgem ^Cufentr)alt in Europa, ber ^ronaganba für

feine Seljren unb Sßläne in 2)eutfc(jlanb unb Sranfreidj gemibmet, fer)rte er

nad) ben ^Bereinigten" Staaten aurüd, um als $onfut für Seidig mieber

nad) £)eutfd)ianb gu ge^en.

$on nun an fyörte feine birefte Söirffamffamfeit rjier ju ßanbe auf.

3n ^eutfdjlanb, granfreidj unb (Snglanb aber führte er raftloS, ein

umgefefyrter 3o^n 93 r t g l) t, feine kämpfe für bie 2Inftd)t burcr), „bajj

eine jebe Nation öor 9IÜem irjre eigenen gmlfSquellen jum f)ödjften ©rabe

ber ©elBfiftänbigfeit unb rjarmonifd)en (£ntmidtung Bringen, bie neugeBorne

Snbuftrie burd) ©djuj nött)igenfaü§ unterftüjen unb ben nationalen 3^^
einer bauernben ©ntmidelung probujirenber Gräfte bem pefuniären 9Sor=

tf)eil ßin^elner oor^ierjen müfjte". ©ein reidjeS intereffanteS SeBen, mel=

djeS er 1846 freiwillig enbete, gehört mel)r ber beutfd)en ©efdjidjte an unb

'rjaHn ^rofeffor §äuffer einen ausgeweiteten ©arftefler gefunben, meiner

aud) feine gefammelten ©Triften, brei 33änbe, ©tuttgart, 1850 unb 1851,

fyerauSgegeBen r)at.

§ e i n r t d) ® i n a 1 I)aBen mir Bereits mehrmals, namentlid) als

©tifter einer freien ©emeinbe unb einer fociaüftifdjen 9Infieblung

„% e u t o n i a", gu ermähnen gehabt. (£r ift 1802 §u Augsburg geBoren

unb Begab fidj, nadjbem er Geologie ftubirt l)atte, im 3df)r 1829 nadj ben

bereinigten ©taaten, mo er fieBen %al)xt lang futrjerifdjer Sßrebiger in

?)orf ßountrj, ^ennftiloanien, mar. 3m %al)x 1836 grünbete er eine

rationaliftifdje (Skmeinbe ju 5ß^)iXabeTpt)ia. 3m $at)x 1845 mirfte er eine

jeitlang in TOlmaufee, unb grünbete bort ebenfalls eine freie (Semeinbe.

©ein Nationalismus mar berjenige oon SßauIuS, 9?eanber,
© d) m a r 3. ©eine 9Infid)ten trug er oft mit oielem ©eift, geuer unb 2öijj

oor. 3)od) berliefj (Sinai 2ftitmautee fd)on in bem folgenben %al)x unb

ging nad) bem Often gurüd. ©eine freie ©emeinbe gu $fjilabefyl)ia Beftanb

Bis in bie fünfziger %al)xt.

2öä!)renb beS ©eceffionSfriegS mar er gelbprebiger in einem $f)ilabel=

prjier Regiment unb erfreute fid) ber 9td)iung unb ÖieBe ber Offiziere

unb 9Jtannfd)aft. Xxofy feines fet)r oorgerüdten alters Befd)äftigt ficf>

(Sinai nod) mit Iiterarifd)en 9lrBeiten unb gieBt *Priüatunterrid)t in ber

lateinifctjen, beutfd)en unb engttfd)en ©ürad)e. %m 20. 3anuar 1879
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feierte er ba§ fünfzigjährige 3"frtfäum feiner Sanbung in ben bereinigten

Staaten.

3m ööÖigen ©egenfajj ju bem freibenferifdjen ©inal ftefjt ein anberer

$>eutfdjer ba, ber in ben ftrdjlidjen, tfjeologifdjen unb mifjenfdjaftlicrjen

Greifen 2Imerifa'§ ju einer großen ^8erür)mtrjett gelangt ift, mir meinen

ben ® oftov ber ^t)coIogie, ty 1) i l\ p p © ä) a f f. Dbgleidj in ßfjur in ber

(Scr)tt»ei3 geboren (1. Januar 1819) mar feine 53ilbung auf ben §odjf d^ulen

in Tübingen, §aHe unb Berlin eine fo rein beutfcr)e gemefen, ba% mir

U)n mo^I al§ einen SDeutfdjen betrauten fönnen. 9kcr; umfaffenben Reifen

f)abilitirte er ftdt) al§ ^riüatbocent ^u Berlin, unb f)ielt (1842 unb 1843)

ff)eologifcr)e SSorlefungen, bie fidj burd) irjre ©trenggläubigfeit unb £)in=

neigttng ^u bem bamat§ in ^ßreuften fjerrfdjenben 5ßieti§mu§ au^eidjneten.

3m %af)x 1844 finben trir i|n at§ Sfkofeffor am lutljerifdjen tt)eotogi=

fcfyen Seminar ju 9ttercer§Burg, $ennft)löamen, meldje (Stelle er

bi3 aurn 3af)re 1862 befleibete. $on 1863—1867 f)ielt er SSorlefungen

über ^irdjengejdjidjte im Seminar gu 2Inbor>er, einer berühmten tf)eo(o=

giften §od)fd)ute in 9flaffad)ufett§. $on 1868 bi§ 1870 f)tett er ärjnlidje

SSorlefungen in bem tt)eoIogifcr)en Seminar zu §artforb, Connecticut, unb

erhielt im ^a^)X 1871 eine ^rofeffur an bem Union Theological Seminary

ju 9?em ?)or!.

Schaff gilt rjier aU einer ber gele^rteften Geologen unb erfreut fidj in

feinen Greifen be§ größten 5lnfer)en§. 9U§ Sdjriftfteller ift er fjödjft frudjt=

bar. $l§ feine bebeutenbften Söerfe merben genannt : "The Principles

of Protestantism" (1845); „@efcr)id)te ber alten djrifilid)en £ird)e"

(1851 unb 1861); "St. Augustin, his life and labors" (1853);

"America, its political, social and religious character" (1855);

"Germany, its Universities and Divines" (1857); "History of An-
cient Christianity", 2 vols. (1860—1861); " Slavery and the Bible"

(1861); "The Christ ofthe Gospel" (1864); "The person of Christ

the miracle of history" (1861); "Lectures on the Civil War in

America" (1865); "Christ in Song" (1869). (Sr berfafcte audj ein

beutfd)e§ ©efangbud) mit einer r)iftortfct)en Einleitung. £)ie meiften feiner

2ßerfe erfdjienen englifd) unb beutfdj, unb mehrere mürben inö r)oHänbifcr)e

überfeijt. Seine literarifdjen arbeiten für amerifanifdje unb au§länbtfd)e

Seitfdjriften finb unjä!)Iige. 3Son 1848—1850 gab er eine religiöje 9tto=

nat§fd)rift r)erau§ : „£)er beutfdje ^irdjenfreunb, Organ für bie gemein*

famett 3nterefjen ber ^lmerifanifcr)=beutfcr)en ^irdjen", burd) meldte er einen

innigeren Sufammenfjalt ber beutfcrjen fcroteftantifdjen $irdjen be§ 2anbe§

ju bejmeden fud)te. $)ie SSerfammtung ebangelifdjer Triften ju 9?em

?)orf, bie r>on ©eiftlidjen aller jiöilifirten Sänber. befudjt mürbe (1873),

mar r,au})tfäcpcr, fein SBerl. 3m 3af)re 1871 mar er ein 2flitglieb ber

ebangelifdjen Slllian^&etoutation, meldte ben $aifer oon föuftfanb, ber
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bamals in ©eutfdjlanb beroetfte, befugte, um jidj Bei ttym ju ©unften

ber in ifjrer Religionsfreiheit gefäfjrbeten beutfdjen Sutberaner ber ruf*

fifdjen Dftfee^roüingen gtt öermenben.

9H§ Dr. (Schaff fyier anfam, fanb er bie gebilbeten 3)eutfd)en faft jeber

firdjlidjen ©emeinfdjaft entfrembet. greie, unb fogenannte Vernunft*

gemeinben beftanben an Dielen Orten unb bie beutfdje treffe im großen

(Sanken führte eine 9lrt ^ulturfamnf gegen bie Redjtgläubigfeit unb befon=

ber§ gegen ba§ ©önobatmefen. ©elbft bie $ird)engemeinbe=2JlitgUeber

fanb unfer Junger ^rofefjor, frifd) öon ber berliner Untucrfität meg, bie

bamals unter bem Einfluß be§ romantifdJMnljfttfdjen $önig§ griebrid)

SBtfljelm IV. ftanb, burdjauS nidt)t feftgläubig unb namentlich nidt)t unter*

tranig genug. (Sin gmeiter «Saoonarola, ging er nun gegen ben Unglauben

unb bie borgeblid^e griöolität unb Unmoralität feiner SanbSteute in Reben

unb 3eitfd)riften (o§, unb erregte um fo meljr ba§ TOi^fatfen be§ $)eutfd)=

tljumS, al§ gerabe bamalS, 1844 unb 1845, ber ^atioiSmuS fein gmutit

freier als je erhoben b,atte unb fofdje ©crjmarjungen ber 3)eutfd)en oon

einem £)eutfdjen bemfelben nur 2Baffer auf bie 9ttüt)le fein fonnte. allein

bie angegriffenen ^at)lten ben Angreifer mit gleicher 3Jlün^e gurüd. <Bo

mürbe 3. 23. in 9tttlmaufee (1846) eine ^ab/lreid) befugte ^nbignation§=

Sßerfammlung gebalten, in melier 93efd)(üffe abgefaßt mürben unb Dr.

@d)aff (natürlid) @d)aaf gefdjrieben) als ein „gemiffentofer 53erleumber

be^eidinet mürbe, ben fein SDeutfdjer ferner meb,r als ©tammeSgenofje be=

trauten bürfe". 5lud) anbermärtS erlieg man $rotefte gegen ben unge=

ftümen Eiferer unb bie gefammte meltlidje beutfd)e treffe raieS feine 2In=

klagen mit großer Erbitterung gurüd. $)a er inbefjen einige 3af)re fpäter

felbft einer anfinge ber $e|erei bei ber lufrjerifdjen Sttnobe Don $ennjt)f=

banien untermorfen, unb erft nadj lebhafter unb tüd)tiger SSertbeibigung

feiner ©eitS freigefprodjen mürbe, fo fdjeint eS, als fei Dr. ©djaff freiftn*

niger gemefen ober gemorben, al§ fein erfteS auftreten öermutljen lieg.

SebenfallS fieljt man aus biefem Streit ber £)eutfd)en mit bem berliner

Sßrofeffor, bafj fie nid)t geneigt maren, fidj beleibigen ju laffen, öon mem
eS aud) fei, unb bafj ü)nen \i)x ©elbftgefüb,! nidjt abfyanben gefommen mar.

•iftidjtSbeftomeniger ift aber ©djaff in feinem gad)e eine ©röfje erfter klaffe,

]r)at in feinen Greifen mäd)tigen Einfluß ausgeübt unb bem beuifdjen Ra=

men als ©eleljrter unb gorfdjer (Sl)re gemalt. SDie granjofen nennen

einen tüchtigen 9flann tl)rer Nation, mögen fie Ujn Raffen ober lieben, eine

"gloire". 2Gßtr 3)entfdjen foHten baffelbe ü)un.

Ein Vorgänger ©djaffS in 9flercerSburg, faft nod) bebeutenber als

biefer, mar griebrid) 21 u g u ft Raud), geboren am 27. Sali 1806

ju $ird)bradjt bei ©almünfter, ^ur^effen. ©eine Eltern maren einfadje

Bauersleute, bie ben ©oljn, ber bereits in ber ^ugenb grojje geiftige 21n=

lagen öerrietl), auf ^nratb^en beS Pfarrers beS OrteS auf ba§ ©ömnafium
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nad) §anau fanbten, mofelbft fidj bcr junge $aud) al§ einer ber fleifjigften

unb ftrebfamften ©djüler auSjeidjnete. ©obann befugte er bie Unioerfttät

3U Harburg, in melier er fein ^ilofo^tf^eS 3)oftor*@samert (1827)

madjte, toorauf er nodj ein 3aljr in ©iefcen Geologie ftubirte. 3^ 1829

mar er ©djüIfS-SeJjtet an einem literarifdjen Snftttut in granffurt am

3D^ain, unb fuq barauf als ^rioatbocent in Jpeibelberg ttjätig. bereits im

^Iter öon 24 Sauren erhielt er einen 3tuf als $rofeffor extraordinarius

nad) (Sieben unb in 1831 eine Aufteilung als orbentlidjer $rofeffor an ber

Untöerfttät in gmbelberg. (£lje er jebod) feine ©teile antreten fomtte,

rourbe er ber Demagogie üerbädjtigt unb fiel bei bem jur 3ett allmäd)tigen

^anjler ber Uniöerfttät in ©iefeen, $ r a n 3 3 o f e
J>

Ij bon 91 f) r e n S,

in Itngnabe, roeit er ju ©unftert beS etngeferferten Pfarrers Söeibig unb

anberer Verfolgten fief) auSgefbrodjen tjatte. (£r rourbe fogar mit itnter=

fudjungStjaft bebroljt, unb rettete ftet) nur burdj bie gtudjt nadj Amerifa.

(Sr rjielt fiel) bann eine gettlang in ©afton, ^ennfoloanien, auf unb oer=

legte fid) f)ier auf baS ©tubium ber englifd)en ©bradje. 3m 3^re 1832

mürbe $aud) als ^rebiger ber reformirten $ird)e orbinirt unb nad) 9)orf,

^ennfnlbanien, berufen, um einer flaffifdjen ©d)ule in Verbinbung mit

bem reformirten ^rebigerfeminar bafelbft borjufte^en.

9I1S im 3abre 1835 baS „9Jtarff)afl College" ju SttercerSburg, $ennfb>

banien, in'S Seben trat, mürbe Dr. 3kud) gum erften 3fteftor beffelben er=

roä^It» (Sr oerbanb mit feiner Sßräfibentfcrjaft gugleicr) ben Soften eines

SßrofefforS ber bibfifd)en Literatur am tbeologtfd)en ©eminar, meines bon

2)orf t)ierl}er berlegt mürbe, liefen beiben Remtern ftanb Dr. $aud) bis

gu feinem am 2. ÜKärj 1841 erfolgten £obe bor, unb ju gleicher Qeit fun=

girte er als ^rebiger an ber reformirten $ird)e in 9flercerSburg. 3w
3al)re 1840 beröffentlidjte er eine bf)iIofobI)ifd)e ©d)rift : "Psychology:

or a view of the human soul; including anthropolog}'", roeld)eS 53ud)

in gar)lreicr)en Auflagen erfd)ienen unb als £e£tbud) an mehreren Sefyr*

anftalten eingeführt ift. (£r roar jut $eit feines XobeS mit Abfaffung

eines SöerfeS : "Christian Ethics", befd)äftigt, baS jebod) unooHenbet

geblieben ift. ©in Vanb feiner SJkebigten, rebtgirt öon Dr. ©erwarb,
erfct)ien im %cfyu 1856 unter bem Xitel : "The Inner Life of the

Christian".

Unter ben 3)eutfd)en in Slmerifa, bie fid) in ber englifd)en ©brad)e als

©d)riftfteller einen ausgezeichneten tarnen erroorben I)aben, berbient aud)

3 f a a ! 2 e e f e r genannt ju roerben. ©erfelbe mürbe am 12. ^ejember

1806 in bem SBeiler üfteufirdje, bei 93od)um, 2Gßcftpt)aIen / geboren, manberte

im 3al)re 1824 nad) «merifa auS, lieft fid) eine geitlang in $td)monb,

SSirginien, nieber, roofelbft er fid) faufmännifdjen ©efd)äften nn'bmete. (Sin

emfiger £rieb für baS ©tubium ber Literatur unb befonberS ber ©efd)id)te

f)ielt it)n roärjrenb jeber nur gebotenen freien 3^* befd)äftigt, unb ba er,
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als ein eifriges ©lieb ber in 9üd)monb Befteljenben jübifdjen ©emeinbe,

fpäter interimiftifdj ben Rabbiner oertrat, fo erlangte er baburdj ben 9tuf

eines in btn talmubifdjen Seljren moljl Bemanberten Cannes fotrjol)!, als

andj etne§ Berebten ^rebigerS. %m %at)xt 1829 marb er an bie §aupt=

©nnagoge p)itabel|)f)ia'S als Rabbiner Berufen, meinem Amte er Bis

1850 öorftanb. $om 3^re 1857 Bis ju feinem £obe (1. geBrnar 1868)

mar er 3ftaBBi ber neu gegrünbeten ©emeinbe "Beth-el-emeth" in $fyita=

belpt)ia.

©eine ©eleljrfamfeit Befdjränne fidj nidjt BloS auf bie beutfdje unb

englifct)e ©prägen, in melay teuerer er eS Bis gur 9fleifterfd)aft Braute, jo

baft fein D^ame unter btn üorjuglia^ften $fkofa=©djriftftellern Amerifa'S

genannt mirb, fonbern er mar audj mol)t Bemanbert in mehreren anberen

leBenben unb flaffifdjen @prad»en. 3m $al)re 1843 Begrünbete er bie

ameitältefie jübifdje geitfdjrift in ben bereinigten Staaten, "The Occi-

dent", toetdje er mehrere %ax)xt lang rebigirte. Unter feinen ©djriften

finb öoqüglid) gu nennen : "The Jews and the Mosaic Law" (1833);

"Discourses, Argumentative and Devotional" (1836—1841); "Por-

tuguese Form of Prayers" (1837); "Descriptive Geography of Pa-

lestine" (1845) unb eine englifdje UeBerfe^ung ber 33iBeI nadj ben jübi*

fdjen Autoritäten (1856). „(£S ift erftaunlid)", fo melbet unS ein §err,

ber unter Seefer in Atnerifa feine gleidjfaffS Bebeutenbe literarifdje Karriere

Begann, „Bis ju melier 9)tafterfdjaft er eS in ber 23emältigung mehrerer

©prägen Bradjte. (£r fprad) unb fdjrieB neBen ber englifdjen unb beut*

fdjen nidjt nur bie romanifdjen refp.'pelaSgifdjen ©prägen:' ©riedjifdj,

lateinifd), itatienifdj, fran^öfifd), fpanifdj unb portugiefifd), fonbern audj

mehrere ffaöifdje unb afiatifdje ©pradjen, barunter baS £)eBräifd)e mit

einer feltenen 33oßfommenl)eit. ©nglifdj fdjrieB er gerabeju oor^üglia^,

eine maljrljaft ftaffifdje $rofa, unb nidjt unöerbient ift i'ljm unter ben

"Prose writers of America" ein (Sfyrenülajj eingeräumt morben".

Audj einige bon beutfdjen $atf)oIiten Begrünbete Anfiebtungen in

^ßennftitöanien oerbienen tuoljt unfere Aufmerffamfeit, barunter oor^üglidj

baS burdj ^at^iaS^öen^iger, oon ©gröber unb (£
f

d) B a dj

in (£ff ßountn im 3af)re 1844 ausgelegte 6t. 9Jiarn'S, an ber $l)ita=

belptjia unb (£äe ©ifcnBaljn, meldjeS ju einem Bfüljenben ©täbtdjen

emporgemadjfen ift. OBerft ^öen^iger öerfdjenfte im erften ^al)xt an jeben

mirflidjen Anfiebler ein fünfunbgiüanjig Ader großes ©runbftücf unb einen

SSauplaij im (Stabilen* 3 Statins ©arner mürbe oon Seliger

bann als ©eneraI=Agent ernannt, um in SDeutfdjfanb Anfiebler angmoer^

Ben, melier audj in 1844 eine Beträdjtlidje An^al)! ^oloniften l)ierr)er

führte. 2)ie Anfieblung mar burdj bie SDemoItrung ber fatljolifdjen $trd)en

in $l)itabel{)ljia 1843 beranfafjt morben, unb berurfadjte audj fpäter nodj

eine Bittere $ontrooerfe ^mifdjen 53enäiger unb bem IRebafteur ber „AuS=
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tt>anberer*3ettung", ©eorg ÜR. o n 3ftoft. ®ie Beforgnift bie oon

föofj bamals tjegte, bajj ©t. 9Karö3, auf einem utojnfdjen $(ane angelegt,

nur ju ^onfltften ätoifdjen ben ^)eutfdr)en unb ^mertfanern führen mürbe,

l)at fidf» nid)t bemäfyrt, benn eS befinbet fidj neben ben beiben fatljolijdjen

$ird)en unb bem 93enebiftiner=$lofter, bereits eine proteftantifdje $irdje in

St. 9Jhrt)S.

Bebeutenber als <St. 9ftarti'S ift bie üon 5Dtarnlanber ^qtfjolifen be=

grünbete Kolonie Soretto in Gambria (Eountn, ^enninlöanten, melier

füäter bie ^umeift üon £)eutfc(jen bejiebelten Stübtdjen fünfter, (St. ^u=

guftin unb ©altjjin entrungen finb. Wit biefer 9lnfieblung tritt uns

eine befonbere ©eftalt entgegen, ein t)öct)ft merfroürbiger ßfjarafter : $ürft

2) e m e t r i u § % u g u ft i n © a 11 i J i n, ber Ijier unter bem anfprudjs*

lofen tarnen 55 a t e r 6 d) m i b t meljr al§ öier^ig 3a^re feinet SebenS

in fegenSreidjem Söirfen gubradjte. s#uf bem gräflifdjen Schlöffe 55i=

fdjeringen ju fünfter in Söeftü^aten, am 22. ©e^ember 1770 geboren,

mar er als $nabe in ben r)öet)ften Greifen ber europätfdjen 2Iriftofratie

erlogen toorben. ©ein 33ater toar ein befannter Diplomat beS bortgen

i^afyrfyunbertS, ber fidj eine ^eitlang als ruffifdt)er ©efanbter in £)aag

auffielt, feine 9Jhttter eine Sodjter beS preußifdjen ©eneral=gelbmarfdjallS

(Samuel, 9cetd)Sgraf oon (Sdjmettau, unb (Sdjmefter beS $u 9Iuerftäbt

in 1806 gefallenen preuftifdjen ©eneral=2ieutenantS ber 3nfanterie, ©raf
$arl ^riebrid) SBitljelm öon Sdjmettau. ®er Bater beS jungen (&aU

Ujjin, ber oon 1783 an ©efanbter beS Petersburger §ofeS an ben

Suiüerien toar, gehörte gu ben eifrigften 91nfjängern Boltaire'S unb

SDiberotS, bie Butter beffelben aber, eine $reunbin ber ©räfin oon

3)ro[ie = Bifdjeringen, obgleid) geborene ^roteftanttn, fdjlojj fid) ber

fatfjoüfdjen $ird)e an, unb aud) ber «Soljn trat in 1787 mit (Sintoilligung

beS BaterS 31t biefer ^ira^e über, $n 1790 loar er 9Ibjutant beS ©eneratS

Bau Silien in Brabant, melier mit bem faiferlidjen §eer im 9?ooember

jenes SdfyreS gang Belgien befejjte.

$)er ^uSbrudj ber fran5Öfifd»en ^eüolution betoog ben jungen jur

frommen Sd)toärmerei fid) Ijinneigenben dürften feinen 9lbfd)ieb 3U nehmen

unb auS bem 33eretct) beS ^riegSgemirrS 3U fliegen, baS nunmehr gan$

(£uroöa in feinen Strubel 30g. %n Begleitung eines fatljolifdjen ©eift=

liefen beS BaterS BrofiuS, lanbete er im Sluguft 1792 in Baltimore.

§ier trat er alsbafb in baS fatfjolifdje Seminar ein, unb nntrbe 1795 00m
Bifdpf ßarroK j$um ^riefter gemeint, ©r offi^iirte juerft in ©onnenjango,

^ennjijloanien, in ^Zar&lanb unb in Birginien, bis er in 1798 bie fatfyo*

Ufdje ^Zijfion Soretto in Sambria ßountü, 5)ßennft)loanten, begrünbete.

§ier faufte ©aflijjtn eine gro^e ©trede Sanb in einer bamalS bieten unb

faft gänjlidj unbewohnten S03ilbni|. „Wad) unfäglidjen S^ü^en unb
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Entbehrungen/' fdjreibt Robert 2. 3or)nfton,*) unb nadjbem er ein fürft=

lidjeS Vermögen barauf berroanbt t)atte, gelang eS iljm, bie SBtlbnt^ in

einen föofengarten gu bermanbeln. ©ein unermübeter Eifer ermöglichte

eS, nadj unb nad) eine faü)olifcr)e Kolonie t>on brei* bis biertaufenb

Einmorjner um Soretto gu berfammeln." Er ftarb am 6. 9Jcai 1840, nadj*

bem er gmeiunböieqig ^a^re lang in Eambria Eountb, ^ennfnlbanien,

al§ «Seclforger gerairft l)atte. ©eine fterblidjen Ueberrefte mürben auf bem

griebljofe ju Soretto Begraben, unb U)m oor ber $ird)e im ^atjre 1848 ein

mürbigeS ©entmat errietet.

9ceben feinen unermübfidjen geiftlidjen arbeiten fdjrieb ©allein,

unter bem angenommenen tarnen „5Sater Sdjmibt", mehrere religiöfe

Streitfdjriften, barunter: „Vertljetbigung fatfyolifdjer ^rin^ien", „Briefe

an einen broteftantiidjen $reunbV„9lufforberung an baS üroteftantifdje

Voll" :c., bie in beutfdjer unb englifdjer (Spraye in btelfadjen Auflagen

erfdjienen finb, unb ^a^lreia^e Verbreitung fanben.

Eine 2ebenSgefd)td)te bon Surft ©aHijjin in beutfdjcr ©bradje

mürbe fur$ nadj feinem £obe bon feinem 9?ad)foIger $ e t e r § e i n r i dj

2 em ! e gefdjrieben, rcobon eine englifdje Ueberfc|ung burd) D^eö. StfjomaS

§ebben bon Vebforb beröffentlidjt mürbe. Eine ausführliche Viografcljic

beffelben bon 6aralj 9JI. Vroronfon, erfaßten in 9iem $orf 1873.

gotjann ^ebomuf 9c eu mann, ©oftor ber ^t)eotogte unb

!atr)oltf<f)er Vifdjof bon ^ilabel^ia (1852—1860), mürbe im 3al)re

1811 su SeitmcriJ, an ber Elbe, geboren, ftubirte auf ber Uniberfität ju

^3rag, unb erhielt in 1834 bie SDoftorraürbe. £>ie Seben§gefd)tcr)te eines

Dtjeim'S, ber gegen baS Enbe beS fieben^nten $al)rl)unbertS als jefuiti*

fdjer TOffionär nadj ©üb=9lmerifa reifte, bort geftorben ift, unb ber

mehrere ©djriften über feine 9ttiffionStl)ätigfeit gefdjrteben fyat, begeifterte

ben jungen Geologen fo feljr, baß er bie $bee faftte, fidj gleichfalls als

9fliffionär nad) 9Imerifa gu menben. Sftidjt aber ber ^nbianermiffion, tute

er eS gemünfdjt t)atte, fonbern ber 9)ciffion unter ben meinen Veroorjuem

ber Vereinigten Staaten follten feine £)ienfte gemibmet merben. %n
9?ero ?)orf im Januar 1836 gum ^riefter gemeint, trat er bem Orben ber

9tebembtoriften bei, unb begrünbete bereits in 1837 in ^ittSburg baS

erfte ©tift biefeS DrbenS in ben Vereinigten (Staaten, beffen erfter

©uberior er mürbe. 3n 1852 ptn Vifdjof bon Sßtytlabetyfjia ernannt,

lebte er ein befdjeibeneS «StiHteben bis ju feinem am 5. Januar 1860

erfolgten 2obe. — Dr. Weltmann ift ber Verfaffer mehrerer tt)eologif dt)er

Söerfe, fomie aud) etlicher 5lb^anblungen über Votanif (ber er mit

einer roarmen Setbenfdjaft in feinen 9ftu£eftunben nadjfjmg), "The Ferns

*) History of Cambria County, in Egles History of the Commonwealth
of Pennsylvania, p. 469.
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of the Alleghanies" unb "Rhododendrons of the Pennsylvania and

Virginia Mountains".Ä btefe Männer r)aben in irjren refö. Greifen bebeutenbe§ gerotrft

unb bem beutfcfjen tarnen unter ben Slmerifanern Srjre ermorben.

2öie 2Gß 1 1 1) e 1 m § o r ft m a n , beffen mir fcf)on früher ermähnt

tjaben, burd) ©rünbung eines großartigen gabrifgefd)äft§ merjr als eine

lofale 53erür)mtr)eit fid) errungen t)atte, fo ftefjt grang Martin
©rejel in erfter 9?eirje im faufmännifcfjen gac^e als Segrünber be§

großen 53anquier-§aufe§ ^rejet unb Söfyne in ?pr)tIabeT^)r)ia ba. ©eine

Saufbafjn mar eine an ba§ 9?omantifd)e ftreifenbe. ©eboren ju ©ornbirn,

£rjroI, im ^a^r 1792, entzog er fid) nad) ber ^nbafion ber gransofcn unb

Söaiern (1809) ber ^onffribtion burd) bie gludjt unb manberte burd) bie

Sdjmeiä nacf) Italien. 33ei einem längeren 5Xufentr)aIt in Ottailanb mib=

mete er fiel) ber ^ortrait=$ftaferfunft, bie er bann mit ©lücf Betrieb. 2Ba§

ir)n %ux SluSmanberung nad) ^merifa (1817) beranlaßt rjatte, ift un§ un=

befannt geblieben. (£r fejte aber feine $unft t)ier eifrig fort, t)err)eiratt)etc

fid) 3U ^5r)tlabelpt)ia unb mad)te bon ba au$ oiele Reifen, namentlich) in

Süb=9Imerifa, befugte (£r)ili, Gscuabor, 53rafilien, mürbe mit ben r)erbor=

ragenbften Männern biefer jüblicfjen Staaten befannt, namentlich mit

(Simon 53olibar unb fanb in feinem $ad)e bie au§gebet)ntefte 23efd)äf=

tigung. 3u oer ^enntniß ber italienifcfjen unb frangöfiferjen ©brache er=

marb er fiel) bie ber fbaniferjen; unb feine gefeHfd)aftlid)en latente, nament=

lid) bie ber 9ttufif, ermarben irjm leid)t oiele greunbe. 2Iußer reidjlidjen

(Stelbmitteln braute er aud) mertrjbolle Sammlungen t>on 9flerfmürbig=

leiten mit ^urücf, bie eine jeitlang in $eale>§ befanntem Ottufeum aufbe=

matjrt mürben. (Sin anberer 5Iu§ftug galt ^Jlejifo unb (£entral=9Imerifa,

bon mo er im ^aljr 1836 nad) ^rjilabelbbjia jurücüe^rte, „mit Sdjäjen

belaben". 3)od) mar er anfangs in bem (Scfdjäft eines ©elbmed)§ler§ nid)t

fel)r glüdlid). (£r berfud)te fid) in Sout§biHe, $entudn, bod) ofyne Erfolg.

9Iber feine ^lugfjeit, 9lu§bauer unb Energie gcrabe in ben fo fritiferjen

3al)ren bon 1837 bis 1840 (Untergang ber National- unb faft aller

Staatsbanken) brachten ir)n burd) alle $libben unb über alle Untiefen r)in=

meg. W\t feinen Söhnen errichtete er eines ber bebeutenbften 53anquier=

§äufer, meld)e§ fid) in allen finanjieöen Stürmen fiegreieb, erhalten r)at

unb an Solibität feinem anberen §aufe in ben 93er. Staaten nad)fierjt.

3m 3afjr 1850 grünbete er in SSerbinbung mit anberen ein 93anquier-

©efd)äft in San Francisco, beffen 3:r)eilr)aber er 3er)n Sabje lang blieb.

23i§ gu feinem Slobe, ber fdjnell unb unermartet fam (5. ^uni 1865) lebte

er feinen ©efdjäften. Sein liebenSmürbiger, freifinniger (£r)arafter, feine

(£r)renl)aftigfeit in ©eferjäften rjatten ir)m bie $d)tung feiner Mitbürger in

rjorjem ©rabe ermorben, unb fein Stob erregte unter aßen klaffen lebhafte

SBetrübnijj. Sein £eid)enbegängniß mar eine§ ber großartigften, meld)e3
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gu Sptyüctbetytyia ftattgefunben Tratte, unb bewies, bafj man tt)n nidjt Mo§
als einen ausgezeichneten Sprioatmann, fonbern als einen öffentlichen (£f)a=

rafter Betrachtete. (£r rjinterliejs eine gamilie oon brei ©offnen unb brei

Stödjtern, oon benen eine an 3o^n $• 2 « d m a n n, ben jetzigen frei*

geBtgen ^räfibenten ber beutfdjen §of{)itaIgefeIIfdt)aft, t)erl)eiratr)et mar.

Dr. D S W a I b © e i b e n ft i et e r, ©or)n beS Dr. ©eibenftiefer, beffen

SebenSbilb Wir bereite gegeben tjaben, würbe am 3. 9Jcai 1825 ju ©öttingen

geboren, befugte baS ©ümnafium bafelbft unb be^og Dftern 1843 bie bor=

tige Unioerfität, wo er bis gum 3a!jre 1846 Ätiologie ftubirte. 3n bie=

fem Sajjre folgte er mit fetner Butter unb oier nod) lebenben ©efc^wiftern

feinem nadj 9lmerifa oerbannten SSater. 3n ^ilabelp^ia, bem Söorjnort

beS $aterS, ftubirte er bis 1848 9Jcebt3tn, erhielt baS $>onor=3>iplom,

machte aber oon bemfelben feinen ©ebraudj, fonbern ncu)m im 3<n)re
1
1849

eine ©teile als Seljrer ber alten ©pradjen unb 3Jcau)ematif gu ^öwaica

Sßlain, in 9)caffadjufettS, an. (£r errichtete bann im 3af)re 1852 eine eigene

©djule 511 Srooftön, 9?. %, meldjer er bis 1858 oorftanb. 93on biefem

3atjre bis 1867 leitete er eine ^rioatfcrjule in Sßfyilabelprjia. ©eiibem ift

er ^rofeffor ber beutfdjen ©pracfje unb Siteratur an ber Unioerfität Oon

^ßennfoloanien in s
4$IjitabeIJ)t)ia. ©eine SSerbinbung mit ber 2)cutfdjen

©efeHjdjaft Oon ^ßennfoloanien unb bereu 23ibIiou)ef führte irjn jur ©e=

fd)id)tsfd)reibung ber älteren beutfct)en 53eoölferung oon ^ennfnloanien unb

befonberS jur beutfd)=amerifanifd)en ^Bibliographie, ©eine arbeiten in

biefem T$a$t, barunter „granj Daniel $aftortuS unb bie ©runbung oon

©ermantown", würben meiftenS in bem 31t ßincinnati erferjeinenben

„3) e u t f
er) e n Pionier" veröffentlicht. 2)ie ©efdjidjte ber 2)eutfd)en

©efeflfdjaft oon ^ennfnloanien, oon üjm oerfaftt, ift befonberS f)erüor3u=

fyeben. 9IlIeS, was OSwalb ©eibenftiefer fdjreibt, jeugt oon grünblicfjer

$enntni£ beS ©egenftanbeS, ben er befyanbelt, unb oon einer rjö'cfyft ge=

wiffenrjaften $ritif unb gorfdjung. 2)ie (£infact)t)eit, $lart)eit unb Eleganz

feines ©tuls oeiIeU)en feiner £)arfiednng einen feltenen Üteig. DSWalb

©eibenftiefer ift im SSerwaltungSratf) ber £>eutfd)en ©efeüfdjaft, bem beS

^)eutfd)en JpofpitalS unb ber Historical Society, unb üttitglieb ber

Philosopkical Society oon ^ennfotoanien. ©eine 9)cittf)eilungen, §in=

wetfungen, Erörterungen finb bem $erfaffer biefeS 93udjeS oon großem

3Bertl)e gewejen.
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günfies tojjtteL

^lett) gtxfey.

fReto ^erfer,. — Sofyatm 2t. Sftöbling. — 9fcm 2)orf. — ©rünbung ber beutfd&en ©efell-

fd&aft bafelbft. — Sodann %aloh 2lftor. — ©§arle8 ©eatöfielb. — 2)eutfä)e

treffe. — SBil^cIm öon @i$tyal. — Seutfcfye 6dmeü>ft. — 3)eutf$e Suc^cmb;

fang. — SßoltttfdjeS Seben ber Seutfcfyen. — 2RiIitärifdje unb anbere Vereine. —
ßircfylidje 23eftrebungen. — $rtebrtd) SBü^elm ©etfjenfyainer. — Ä. $f. ©tylert. —
Djtyofttiott gegen bie SRattosSßartei. — ^afyre§feier ber 2)eutfd)en ©efeHfcfyaft.

$n ben ©täbten 9cem Setfety'S ftnbet fidj ^cutjutagc eine &erf)ättm{$*

mäftig grofee beutfdjeSeüölferung, tnelc^e iljre ^refeorgane unb Vereine Ijat.

93or tner^ig Saljren aber mar biefelbe nodj ßu menig ga^Ircid^, um bon ftdj

reben ju machen. 2Bir bürfen annehmen, ba§ namentlid) in 9cemarf,

§obofen unb Serfetj Gutty, bie eigentlich nur 23orftäbte öon 9cem 5)orf finb,

bie £>eutfdjen, mie tt)rc Dcadjbarn in 9cem tyoxt, fidj am öffentlichen Seben

beteiligten, unb aud) beutfdjeS Söefen beförberten. 5n ber Str)at finben

mir, bafe fdjon im 3a^rc 1839 in 9cemarf eine beutfct)e gretfdjule beftanb.

3m ga^rc 1848 aber liefe fidj ein 9JZann im (Staate 9cem Serfety nieber,

auf beffen tarnen SDeutfdjlanb unb ba§ amerifanifdje £)eutfd)tt)um in§be*

fonbere ftolj fein tonnen, mir meinen Sodann 91 u g u ft Stöbling,
einen ber erften Ingenieure ber Dceugeit, ber al§ Sßrücfenbauer Robert

©teptyenfon nidjt nur gleid)ftel)t, fonbern it)n meit überpgelt tyat.
—

SfcöWtng flammt au§ einem in Stfyüringen unb namentlid) in ©djmaqburg*

©onberSljaufen meit ueqmeigten unb angefefjenen ©efdjledjt. (£r felbft

mar am 12* ^uni 1806 in Üttül)Raufen geboren, befugte ba§ ©tjmnafium

bafelbft unb bilbete fidj 311 Erfurt unb Berlin auf ben 9teaf=<Scfjuten jum

Ingenieur an§. ©0 fefjr itjn feine $adjftubien anzogen, fo intereffirte fidj

bod) fein forfd)enber (Seift audj für Spijilofopfyie unb er befugte beStyofl)

bie Sßorlefungen üon ipegel. ^n ben 3at)ren 1827 bi§ 1831 mar er

9lffiftent beim 53au tion ©trafen in ber ^roöinj Sßeftpljatett. (£§ mar

um biefe $eit, al§ fidj ju 5Jcür)Irjaufen eine 9Iu§manberungSgefelIfdjaft für

Wmerifa bilbete, bie ^um £tjetl au§ feljr gebilbeten Männern beftanb.

Söemt mir nict)t irren, mar (£ m i I ungetrübt, ber fpäter eine

bebeutenbe 3ftoHe in ©t. 2oui§ fpielte, einer biefer ©efeHfdjaft, öielleidjt

audj £>err üon S)adjröben, ber au§ berfelben ©egenb fommenb,

ftd) in ber 9^är)c üon @t. Soui§ an 2emi§ gerrü, am 9)ciffouri gluffe
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meberliejj. $öbling fd^Io^ ß<§ biefer (SkfeKfdjaft an, gu ber ein feltfame§

©enie gehörte, — (£Jler, ber eine geraume 3eit in Slmerira burd) bie

turjnften unb gemagteften 93orfd)iäge in medjanifdjen SSerbefferungen,

burd) feine $läne, ba§ Söetter nad) belieben ju machen, bie amerifanifdje

treffe unb ben $ongref$ felbft in 9Irt)em I)ielt. tlnftreitig Befafe er t)iel=

fadje tt)eoretiyd)e $enntniffe unb fjatte morjl baburdj ba§ Vertrauen öon

^öbling ficr) ermorben. (£§ fdjeint, ba$ ju biefer Seit $öbling, tüte fo

biete anbere tüchtige unb gebilbete 2)eutfd)e, bie $bee gefaxt r)atte, eine

rein beutfdje Kolonie mit einer auf Humanität unb 33rübertic6>feit fu^enben

SSerfaffung in ben bereinigten Staaten ju grünben. — 9lu§ ber Kolonie

in bem Sinne ber (Stifter mürbe nid)t§, inbeffen Iief$ fid) ein £fjeit ber

fogenannten roirjlfjäufer ©efeüfa^aft in einer reijenben ©egenb in 5ßeaüer

ßountt), ^ennfrjlüanien, nid)t meit öon ber 9iappfcr)en Kolonie, nteber.

D^öbling mürbe Sanbbauer unb mir tjaben Bereits gefeiten, baft er fdjon im

Safyre 1838 al§ Delegat einer ber 93erfammlungen beimorjnte, meldte bie

Stiftung eine§ beutfdjen SerjrerfeminarS gum 3^ec! Ratten* allein gum

(Bind mürbe er nodj rechtzeitig fidj feine§ eigentlichen Berufs bemüht. (£r

griff feine Saufbatyn al§ Ingenieur mieber auf, mar merjrfad) trjättg

an ben SBermeffungen für bie prächtige (£entral=(£ifenbal)n in $ennft)I=

banien unb für mehrere tfanalbauten. $m %ai)xt 1842 begann er bie

§erfteKung öon SDrarjtfeilen, meldte juerft an ber Megrjant) $ortage=

Strafe benutzt mürben. — %m %a$n 1844 mürbe ber ^ennfttlbanier

$anal=9tquabuct über ben 9IHcgt)ant) glujj nadj $itt§burg einmünbenb bon

it)m an 3)raf)tfeüe gelängt, ein Sßerf, meldje§ gur $eit ba§ größte

9Iufferjen erregte unb feinen 3luf at§ Ingenieur feft begrünbete. (£r

erbaute bann bie fdjöne 9JconongabeIa §ängebrüde bei $itt§burg fünfäet)n=

fjunbert §ufj mit adjt Spannungen, $m %af)xt 1848 50g er nacr)

£renton, 5ftem Werfet), an meinem Orte er feine grofte £)rar;tfeÜ*gabrif

anlegte.

(£in munberbofler 33au bon adjtrjunbert $u£ Spannung ift bie §>änge-

brücfe über ben Niagara, eine 9fteile unterhalb ben gäüen, über ba§ in

tiefer Sd)lud)t fort tofenbe Söaffer. lieber ber 33rücfe für Sßagen unb

gujsgänger befinbet fidj ein smeiteS Stodmerf für bie ©ifenba^n. 2)a§

Söerf ift bon t)öcf)fter (Slegan^, unb r)at fid) feine gefttgfeit fdjon feit

breiig Sarjren bemärjrt. (B mürbe 1852 bollenbet. Salb barauf baute

er bie eben fo fdjöne al§ elegante Sßrücfe über ben Drjto, bie ßincinnatt

mit bem gegenüber Uegenben ßobington berbinbet. SMefelbe t)at grüölf=

tyunbert guji Spannung.

Sein Ie£te§ grofte§ 2öerf mar ber (Sntmurf ber fotoffalen 93rüde über

ben Saft 9üüer, Wm 5)or! mit 93roofltin öerbinbenb. @r fjatte fid^ ein

Sa^rse^nt mit biefem ^piane getragen unb nacfybem 5lÜe§ burc^bad)t, 2IKe§

berechnet unb auf bem Rapier fertig entmorfen morben mar, nadjbem bie
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jarjllofen Sdjraierigfeiten unb bie fiarfe Opfcofition nur burdj ben eifernen

Sötllen eines einigen OJZanneS Beftegt maren, ba mufjte in bem erften

Moment beS prattifdjen SSermeffenS ber grofte 23aumeifter hingerafft

merben.*) (Sin halfen quetfdjte üjm ben linfen guji. (£S mußten irjm

öier gerjen abgenommen merben. 2)te 2Bunbe fing an ju feilen unb alle

©efafyr fdjien befeitigt, als fiel) bie 9Jcunbf:perre einfieÜte, unb ber fräftige

9)tann nadj langen Seiben am 20. Suni 1869 mit prjtlofoprjifdjer S^ufje

ftarb. — S£)aS gro^e 2öerf feiner SSoHenbung nar)e, mürbe Don feinen

(Bohnen, bie fdjon lange mit bem 3Sater gebadjt unb gearbeitet Ratten,

fortgefe|t. S)iefe 33rücfe ift fünftaufenb gufs lang, mit einer (£entral=

(Spannung Don fe(^§
(̂
er)nr)unbert $uj$ über bem «Spiegel beS 9tteereSarmS,

ber al§ Saft Ütioer befannt ift.

Aber nidjt nur als einer ber t)eröorragenbften feinet gadjeS, fonbern

auet) als ^rioatmann mar Sftöbling einer ber erften unb beften. SDer ©eift=

tid)e, ber unter bem Anbrang öon merjr als fünftaufenb $erfonen ju

Srenton baS Anbeuten beS SSerftorbenen bei beffen Seftattung feierte, fagte

unter Anberm: „3" ifyrci t)at ^renton einen feiner beften Bürger, bie Firmen

einen ifyrer größten 2öot)Itf)äter unb bie SBelt einen erleuchteten ©eift

Derloren." (£r mar ber alleinige (Srfjalter beS 2Baifenl)aufeS unb ber

liberale Unterftüjjer anberer SöorjltrjätigfeitSsAnfialten. (£r t)interliefj ein

fefyr grofteS Vermögen, oon bem bebeutenbe Summen an morjltrjätige

Snfiitute oon irjm bermad)t maren.

$öbltng mar ein au£erorbentlid)er 9Jtann. (Sine mächtige, rjolje Stirn

übermölbte feine mit energifd)en brauen bebeeften, etmaS tief liegenben

klugen, auS benen ber ©eniuS blifete. *ftafe unb 9ftunb geigten $raft unb

^ürjnrjeit. @r mar oon iwponirenber ©eftalt, unb beim erften Anblicf

Ijätte man in ir)m bie ©üte beS ^erjenS, bie grofee ^öefdjeibenrjeit, bie it)n

gierte, feine Seutfeligfeit im Umgang nicr)t öermutrjet. ^n einem Dladjruf,

ben if)m bie Aftien^nrjaber ber Gooington unb (Sincinnati 33rüdenlom=

fcagnie mibmeten, rjeifjt eS unter Anberm: „3n bem 3meige ber Ihmft,

melier er ben größten £bett feines SebenS geroibmet r)at r mar 9?ie=

maub feines ©leidjen. SBätjrenb er alle Autoritäten feines $ad)?S

artete, lieft er fidj bennodj bura^ biefelben nidjt binben. Srjtn gebührt ber

Sfturjm, beibe Ströme (Niagara unb Ofjio) mit Sidjerljeit überbrüdt unb

bie Sd)ifffal)rt^$anäle frei unb ungefüerrt gelaffen ju r)aben. Sein

letztes ooüenbeteS großes SÖerf in unferer Stabt mirb für ^a^rljunberte

fielen als ein öffentlicher Segen unb als ein $)enfmal feines Talents."—f)

*) „Sentker Pionier," 93anb 1, Seite 196.

f) „3)eutfcfyer pomer," a. a. D.
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©te ftarfe Gihnmanberung ber ©eutfdjen in ben Staat SReti) ?)orf,

meldje bereits in bem fieben^nten unb adjt<$ef)nten 3af)rl)unberten ftattge*

fnnben, Ijatte fdjon gegen baS ©übe beS lejtern bebeutenb abgenommen.

SMefelBe mar »on oorntjerein tnetjr nadj bem SBeften beS (Staats gebogen,

unb bie beutfdje 33eoötferung ber ©tabt ^ero $orf !onnte mä^renb biefeS

3eitraumS ntdjt fetjr bebeutenb fein, ba ber SenfuS bon 1800 überhaupt

nur eine ©inrootjneräaf)! Don 60,000 nadjnrieS. ^tdjtsbeftoroeniger bilbete

jtdj fdjon im Satjre 1784 eine beutfdje ©efeflfdjaft gum ©djuje ber

©tnttmnberer. ©er erfte Sßräfibent berfelben mar Dberft § einriß
(Smanuel Sutterlof), 93ice Sßräfibcnt fear Dberft griebrtd)

öon SBeifjenf eis. Söäfjrenb bie beut]d^ ©efcllfdjaft ^ennfnlüamenS

feine (Sd)ft)ierigfeit fanb, einen Freibrief oon ber ©efetjgebung -ju erlangen,

tjatte feltfamer 2Beife bie 9len> $orfer ©efeflfd)aft bis jum 3af)re 1825

nodj feinen folgen erhalten, obgleid) man fidj barum mehrmals bei ben

gefetjgebenben (Steinalten bemüht fjatte, unb obgleich einige ber geadjtetften

Männer beS (Staates ber ©efeöfdjaft angehörten, $ein geringerer aB
©eneral öon ©teu&en folgte bem Dberften SutterTol) als ^räfibent

oom 21. 3anuor 1795 bis 25. Januar 1804. SP'ljtU}) unb (Seorg

9IrcuIariuS, 3afob Sorillarb unb anbere f)ödjfiangefef)ene

Männer maren bis 1825 ^räfibenten ber ©efeKfdjaft geraefen. ©er

greibrief felbft ift an bie Ferren © e o r g 91 r c u I a r i u S , Martin
§ off man, griebr. (L ©Raffer, ifyeobor 9ttener, 8. 20.

©djmibt, Sa^ob Sorillarb, 3. $. ©rofdjen, 2i n t o n

©teinbadj, g. 20. ©eif&enfyainer, ©eorg 9ttet>er unb

Spfjütj) §one unb ifyre ©enoffen auSgefteflt. Spätere ^räfibenten

maren unter anbern Safob Sortüarb 1837—1841, 3of)n Safob
Stftor 1841 bis 1845. S. SB. gab er 1845 bis 1847. (©iefje gifte

fämmttidjer ^räfibenten bis 1876. 9inf)ang 9?o. 5.)

©te 3mecfe o er ©efellfdjaft maren biefelben, roie bie ber ©eutfdjen

©efcflfdjaft oon ^ilabefyfjia unb ebenfo ift fie auS befdjeibenen 5lnfän=

gen gu einem umfangreichen unb fegenSüoHen gnftitut erblübt. 6d)on

im ^atjre 1859 jaulte fie über taufenb 9ttttglteber unb ber 55erraaltnngS=

ratfj befielt auS ben ^eroorragenbften ©efdjäftSmännern ber ©tabt. — $n

bem ^itraum, jj er un § befdjäftigt, muß ber §anbelsfürft 3o!)n 3af ob

9t ft o r motyl einen ber erften $Iäjje einnehmen.

So|n 3a f ob Slftor, am 17. Suli 1763 in SBatfborf unfern

beS Steins bei §eibelberg geboren, unb bereits im 3af)re 1783 bjer

eingetoanbert, fällt in bie $eriobe bie mir ju be^anbeln unternommen

fjaben, ba er erft 1848 geftorben ift, unb fidj ein großer Zty'ti feines
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2öirfen§ in berfelben entfaltet r)at. $)ie ausgezeichnete ebenfo fein

pfndjologifd), als Ijiftorifdj erfdjöpfenbe Säuberung $riebrid) $aW§
in feiner „®efdjid)te ber 2)eutfdjen im Staate 9lew tyoxV', überlebt midj

ber Aufgabe, ja oerbietet fie mir gleidjfam, ben £eben§lauf biefeS mer!=

würbigen 9)canne§ mit ber 5tu§fü!)rlid)feit gu oerfotgen, bte er oerbtent.

9Jcan fjat in neuerer unb neuefter 3eit t)ter unb in ^eutfdjlanb Männer

be§ 93olf§, benen eine au§reid)enbe ©rjie^ung üerfagt mar, unb bie in

bürftigen Umftänben unb au§ roljer Umgebung ljerau§ fid) ju einem beben*

tenben 9teidjtl)um unb ju gefettfdjaftlicfjem ober politifdjem ©influjs empor=

gefdjwungen bjaben, häufig unterfaßt. Vflan r)at orjne oiel gu unter|djei=

ben, fie alle in bie Kategorie ber reidj geworbenen §au§fned)te geworfen.

2)afj e§ an biefer legten klaffe, worunter man Seute oon einem fid) jur

Sdjau tragenben ©elbftolg, gehaart mit Mangel an Silbung, ^u oerftefjen

$at, rjier nidjt fefjlt, ift nur 3U wafjr. 91ber immerhin fteeft felbft in folgen

Seuten ein guter $ern, benn oljne irgenb ein 23erbienft, fei e§ nun äu^erfte

Arbeitskraft unb eiferner $teif$, ober flare (Stnfidjt unb 2InfteHigfeit,

fdjwingt fid) namentlid) in einem fremben Sanbe nid)t leicht ein mitteKofer,

mit ©pradje unb Sitten unoertrauter Wlann, ju einem audj nur mäßigem

^eidjtrjum, nod) weniger ^um 53efi| oon Millionen auf. 9Iu§ 9lid)t§

wirb -ftidjtg, unb ba§ (Slücf ift nidjt gnnj fo blinb, al§ man gemöf)nlidj

um fid) felbft ju tröften anzunehmen beliebt.

£)er Sofjn eine§ leichtfertigen, bem Srunl ergebenen 9ttejger§, in

einem fleinen £)orfe, ber e§ nie auf einen grünen 3^^g gebraut Ijatte,

muffte er fdjon oon früher 3ugenb auf bem 23ater im ©efdjäfte Reifen,

bei magerer $oft unb oft rauher 93erjanblung, bie ev um fo härter füllte,

al§ er feine Butter fdjon aU tleiner $nabe oerloren rjatte, unb eine <5tief=

mutter im §äu§d)en fdjaltete. ©od) fagt bie Ueberlieferung, bajj bie

©orffdjule au§naljm§weife einen fefyr tüchtigen Set)rer gehabt fyafo, bei

bem unfer „^anjafob" ganj orbentlid) lefen, rennen unb fdjreiben, fowie

ben „§eibefberger $atecrji§mu§" au§ bem gunbament gelernt fjabe. 2)er

Setyrer foö audj oft gejagt Ijaben, baft c3 irjtn um ben Knaben nidjt bange

fei, bafj er burd) bie SBeli fommen werbe, benn er bjabe einen offenen $opf
unb hinter ben Drjren tjabe er'S red)t. ©eine älteren trüber Ratten äße,

fo balb fie flügge geworben waren, ba§ ungenügenbe §eim öerlaffen.

©eorg ber ättefte, t)atte fidj in Sonbon niebergelaffen unb betrieb einen

£anbel mit mufi!alifd)en ^nftrumenten. £)er zweite, §einrid), war nad)

9?ew $orf geraten, wenigftenS fanb üjn fpäter unfer Aftor bort, Oer=

beiratl)et unb in georbneten 93eri)ältniffen, o^ne ba$ e§ ju ermitteln ift,

voa$ er eigentlia^ betrieb. Sßann ^tfior SöaHborf oerlie§, unb ber Sage
nadj al§ Ütuberfnedjt bie IRetfe auf einem S^rjeinflojs nad) §oEanb unb oon

ba nadj ©nglanb machte, ift ebenfalls in ©untel gepöt. ©§ wirb tier*

mutzet, ba^ bei ber 2irmutf) be§ 3Sater§ ber Sonboner 53ruber iljm ba§

7
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töeifegelb gefd)tdt BjaBe. £>a, als Slftor im SaBjr 1784 in ^Imerifa an=

tarn, er mit ber Sprache beS SanbeS fdjon oertraut mar, fo läßt fidj an*

nehmen, ba§ er roemgfienS brei ober oier 3al)re Bei feinem trüber in £on=

bon jugeBrac^t rjaBen muß. 9ttan lann bafyer toorjl annehmen, ba$ er im

Saljr 1780, alfo fieBengerjU ga^rc alt, bie Sßfalä oerlaffen Ijat.

2öaS er fidj in Sonbon erfpart fjaBen mochte, fjatte er in mufifalifdjen

Snftrumenten angelegt, meiere er mit gntem ©eioinn in Dien) 5)orf, looljin

er fid) jn feinem S3rubcr BegaB, abfegte. 93on einem beutfdien $eife=

geführten auf ber Seefahrt, ber einige Erfahrungen im ^el^anbei tjatte,

ba%u angeregt, oon feinem 93ruber in feiner 9T6ftdjt Beftärtt, trat ber junge

5Xftor Bei einem foliben $el^änbler unb JKirfdjner in bie ßerjre unb eignete

jta) fef)r Balb eine folerje ©efdjäftSfenntniß an, baß er, ftatt feines $rin=

jipalS, mehrmals baS nörblict)e 9to 5)orf unb ßanaba Bereifte, um (Sin*

fäufe ^u machen, bie aKe gu großer 3ufricbcn^cit ausfielen.

yiad) bem £obe feines 9)ceifterS im ^arjre 1786, fing er ein eigenes

©efdjäft an, Brachte feine ©infäufe mehrere 3a!)re fjintereinanber felBft

nadj Englanb, imüortirte bafür f)ier gangBare Strtifel unb l)atte fid) burd)

feinen faufmännifdjen Sdjarffinn, feine ftrenge SftedjtUdjfeit unb Sßünftlidj*

feit in ben gmnbelsfreifen oon -ftera 5)orf unb Sonbon fdjon nad) wenigen

Sauren ben Beften tarnen ertoorBen. ©ein SBort mar allein fo mel mertf),

als ber Befte Sßedjfel. Serjon am (£nbe beS SafirrjunbertS fjatte er ein

SSermögen Oon mehreren §unberttaufenb ©oflarS ertoorBen. $n feiner

grau, roeldje er im ^arjr 1790 rjeirattjete, unb bie jtnar feine ©lücfS guter,

aBer einen flaren S5erftanb tjatte, unb felBft im ©efdjäfte mit großer (£in=

fidjt mitarbeitete, fanb er eine einfache, treue unb fluge SeBenSgefä^rtin.

SSom Satyr 1800 an betrieb er fein ©efdjäft fdjon großartiger, Befrachtete

gange Sdjiffe mit ben ebelften feigen nad) Englanb unb nadj ßrjina, unb

mad)te baBei riejenr)aften (Serotnn. 3a gleiäjer Seit erfannte er efjer als

feine 3^itgenoffen bie große Sebeutung 9cero 9)orf S für bie gufunft. @§

roar Bei feiner 2Infunft öerfjältnißmäßig nur eine Heine Stabt üön 25,000

@inroof)nern, an ßarjl ber Seroo^ner unb namentltd) als §anbetS{)laj$

hinter 53ofton, $f)ilabelpr;ia, ^Baltimore unb mehreren anberen Stäbten

gurüdfterjenb. %x\ §infid)t auf bie natürliche Sage Ttero 2)orf§ unb in ber

©erotßI)cit eines 5lufBIül)enS legte er große Summen in (Srunbeigentrjüm

an, ^um Sdjeil roeit entfernt oon ben bamaligen ©tabtgrenjen, toeldje (£r=

roerBungen bie ©runblage feines fnäteren foloffalen 9teid)tf)umS geroorben

finb unb ifjn üBer bie außerorbent!id)en SSerlufte in feinen §anbelSunter=

rierjmungen, bie ir)n fpäter trafen, harmlos rjtnüBerfürjrten. $n ben lejten

3a!>ren feines SeBenS mad)te er aud^ noa) große Sanbeinfäufe im (Staate

^em ?)orf unb in ben roeftlidjen Staaten.

SCRit ben erlangten großen Mitteln muffen auc^ feine 3tt)ede. ©ng^

lijdje ^ß"el3t)anbel=(55efellfct)afteri in ßanaba unb in ben anberen Britifdjen
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©ebieten 9?orb=9lmerifa'§ Ratten ben ganzen Raubet mit eblem ^elzmerf an

fid) gebogen, unb ha fie mit großen Kapitalien arbeiteten, jebe Konhtrrenz

öon ©eiten ber 33emorjner ber 25er. (Staaten unmöglich gemadjt
(

Wjtor

Mdjlojj ben Kampf mit biefen mächtigen Monopolen — ber §ubfon'3

53ai, ber 9corbmeftlicr)en unb ber 9ttactinam Kompagnie — aufzunehmen.

(£r fe|te fidj mit ber Regierung in Sßerbinbung, legte feine Richte bem

SPräfibenten ^efferfon (1807) öor, erhielt öon biefem jebe (£rmutf)igung,

tonnte inbeffen, tf)etl§ tonftttutionefler ©djmierigfeiten unb mol)t audj ber

bamaligen finanziellen Sage be§ SanbeS megen, feine birefte Unter=

fiüjjung erhalten.

2)urd) bte im Saljre 1804 öon ber Regierung au§gerüftete ©jpebition

unter 2emi3 unb ßlarf mar ber 2Beg meftlidj oom 9Jtiffiffippi, ben 9ftifjouri

entlang, burd) bie gelfengebirge bi§ an ben Columbia ©trom, unb biefen

entlang bt§ ^u feinem 9lu§fluj$ in ba% ©tifle TOeer erforfdjt morben. 9Ifior

faftte nun ben $Ian, bem Sanbmeg entlang (Stationen für ben $elz=

Ijanbel zu errieten, an ber Mnbung be§ Columbia SfluffeS eine 9cteber=

laffung zu grünben, jär^rlicl) ©djtffe um ba§ £ap §orn nadj biefer ©rün=

bung zu fdjiden, meldte tljei(§ bie Koloniften, tf)eil§ aucb, bte 23emot)ner be§

ruffifdjen 9Imerita'§ mit SebenSbebürfniffen öerfetjen füllten, bie ^elje, fo=

mot)l an ber «Station am Columbia, als aufy bie in ber ruffifdjen lieber*

läge ©Uta (9lta§ta) ertauft, in Sabung zu nehmen unb fie bann nad) bem

beften 9ttartt für eble§ ^elperf, nad) ßfyina, zu fdjicten unb öon bort au§

mit reifer ^üctfradjt nad) 9?em 2)ort tjeimfeljren zu laffen. „9Jftor fal)

ft(f) im ©eifte", mie §err föapp fagt, „at§ ber ©rünber eine§ neuen ©taat§=

föftemS am ©tiHen 3D^eer unb eines bie ganze Söelt umfpannenben §an=

betSnejjeS, er erbüdte in feiner Kolonie unb bie barjin fürjrenben ©tationen

bie lebensfähigen Keime einer bie SBilbniji erobernben (£iüilifation,unb be=

grüßte im (Seifte auf ber Söeftfeite be§ Kontinente eine ebenfo fleißige, reg=

fam fdjaffenbe unb erobernbe amerifanifcrje 93eöölterung, mie fie fid) öor

feinen klugen täglicr; weiter ausbeljnte."

3m gafjre 1810 erhielt er einen greibrief für feine „^acific $e!ztom=

pagnie" t>on ber (Sefejgebung be§ ©taateS 9^ert> 9)orf. (£r mar natürlich

ber Seiter unb bie ©eele ber ©efeUfd^aft, inbem er feine Millionen ein*

fd)o$, unb fein Kopf bie ^piäne entmarf, bie ^nftruftionen an feine Agenten

ausarbeitete unb mit feinem tarnen fdjon öon öorntjerein bem ganzen

Unternehmen ©lanz öerliet). (£§ mürbe b,ier ju meit führen, auf ba§

DMtjere biefer ©rünbung „9Iftoria" unb bereu ©djidfate einzugeben; ift

biefelbe bod) in bem intereffanten Sßert „9Iftoria", unter ber 9Iegibe öon

Söafbjngton 3^'öing erfdjienen, ebenfo auSfüfjrlidj, mie f)öd)ft feffelnb be=

fd)rieben. 2lftoria, bie ©tationen unb ba§ Sort am Columbia gingen

unter, f)auptjäcr)lidj burdj ben balb barauf aufgebrochenen Krieg ber SSer=

einigten ©taaten mit (Sngtanb (1812). (SineS ber ©d)iffe mürbe öon treu*



100 $aä öeittfdje (Clement in ben 95er» Staaten 1818—1848»

lofen ^nbianern bei $ancouber§ 3§Ianb nad) ©rmorbung ber Bemannung
in 93efi| genommen, a6er bon einem Sterbenben in bie Stift gefbrengt; ein

anbere§ fdjeiterte an ben Sanbmid)infefn. ®er $vieg berljinberte ba§ %\\%=

laufen anberer. 5)urd) ben energifdjen 2B i 1
f
o n $. §) u n t , ber erft bor

menigen Satjren geftorben ift unb ber bie Ueberlanbesbebition geleitet Ijatte,

mürben aber im Innern §anbel§bläje unb gort§ gegrünbet, unb ein teb=

l)after unb geminnreidjer Raubet mit ^eljen eröffnet, an bem 91ftor bt§ §u

feinem fbäteren 8eben§alter beteiligt mar. 9ftan fann bafyer immerhin

fagen, t*a$ ba$ Unternehmen nur fomeit e§ ben §anbel nad) Elften beabficb=

tigte unb ^ugleicr; bolittfd) ben bereinigten Staaten eine 33eftj$nab,me

gefiebert blatte, um metdjer fie fbäter ftarf -ju ringen Ratten, feb/(fd)tug, auf

ber anberen Seite aber ben ^el^anbel in ben unermeßlichen 9torbmeft=

gebieten ber bereinigten Staaten eröffnet unb organifirt, unb bebeutenb

gur näheren $enntmß btefer Legionen, unb gum 5cationalreid)tI)um beige=

tragen bat. ®ie befuniären 33erlufte, bie ib,m ba§ Sdjettern feinet groß=

artigen planes berurfacfjte, ertrug 9lftor mit ©leidjmutl), benn feine großen

©efdjäfte im ^ßel^anbel gingen nadj mie bor fort, unb ba§ Steigen be§

($runbbefiije§ bradjte il)m auf einer gan^ fidleren SSeife fabelhafte Summen
ein. 911§ er am 29. Sttärg 1848 ftarb, fd)ä£te man fein Vermögen auf

breißig Millionen £)ol!ar§.

©in foldjer Erfolg fejt borau§ : natürliche Begabung, ungemö^nltc^en

Sdjarfftnn, Sbarfamtett, gufammenbalten ber Mittel, ^ünftftdjfcit,

$altbtütigteit, Ueberlegung, 23ebarrtid)feit unb bor 21flem 9^edt)tfd)affen=

f)eit. 51fle ftimmen überein, baß 2Ifior alle biefe ©igenfdjaften in l)ol)em

SD^aa^e befaß, einige berfelben, mie feine Sbarfamfeit unb $pünftlicb*eit in

ju »)ol)em ®rab. 9Jtan l)at it)tn bielfeitig ©ei^ unb 0eintidjtett borge*

morfen, gemiß oft mit ^ed)», mie benn aud) feine 23ermädjtniffe %u mol)l=

tätigen ßmeden, großartig mie fie an unb für fid) maren, bod) mit feinem

ungeheuren Vermögen in feinem 35erl)ältniß ftanben. (Sine Sdjenhtng

bon einem rjitnberttaufenbe bon 2)oKar§ mertben 53aubla| unb bon

400,000 2)oüar§ in ©elb gur @rrid)tung einer ^ermann freiftebjenben

53ibliotl)ef, meldte jcjt fd)on an 200,000 33änbe acujttj bon 50,000 £)ollar§

für eine 91nftalt armer alter Seute unb §ur ©rgiebung bon unbemittelten

$inbern in feinem §eimatb§ort SöaÜborf; bon 20,000 2)oKar§ für bie

2)eutfd)e ©efeHfd)aft jum heften ber beutfdjen ©inmanberer, mürben einem

gerjnfadjen Millionär fct)on febj bod) angered)net merben tonnen, aber bei

einem breißigfad)en finb fie eben bod) nur mäßig. Sein Sotjn SBiüiam

(L $lftor bot inbeffen ber 95ibtiotbef gur ©rmetterung nod) mertl)boHe

33aublä|e unb eine Summe bon 200,000 S)oHar§ hinzugefügt.

®aß ein ^Dcann mie er, 21nforberungen oft abfdjlagen mußte- unb

beSmegen t)äuftg mit Unredft al§ engtjergig unb geizig berfdjrteen mürbe,

liegt in ber Ücatur ber Sad)e. Me unb $ebe bie in 9?on) maren^ menbeten
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ftcrj nn il)n, überliefen tfjn, überhäuften U)n mit Settelbriefen. (£r

pflegte nur 311 geben, mo er fiel) felbft Don ber ^Tlotr) unb ber 9Serbienftltd}=

feit ber 53ittenben überzeugt tjatte. @r foll in ber Stille febr öiel ®ute§

getrjan t)aben, aber bem $el)ler öerfaHen fein, feine 2Bot)ltljaten nidjt

miliig ^u ermeifen. @r fa^eint nidjt barauf geartet j$u b^aben, ba% 3)er=

jenige bofcüelt gicbt, ber freunblid) giebt. 2Son bem armen Sauernjungen

ber oft genug fein trocfene§ „33rob mit grünen afj'' unb bei einem ©türm
im §)aufe feines trunfenen 33ater», fo mandje 9?ad)t auf einem nad)bar=

liefen §euboben fdjtief,*) ber bann fidj fern oon ber §eimatb, jeben $fen^

nig felbft erwerben mufcte, unb nur burd) bie ftrengfte (£ntl)altfamfeit unb

Sparjamfeit fid) nact) unb nad) ein fleine§ Vermögen ermarb, melcr)e§ er

bann nur ebenfalls bureb, Süarfamfeit unb ^ünftlidjfeit erweiterte, bi§ er

eine ©runblage $u b^n gro^artigften §anbel§unternet)mungen gelegt rjatte,

eine ßrjeöaferie unb $reigebigfeit ju oerlangen, mie fie nur unter ben

günftigften ^erljättniffen oon früher ^ugenb auf anerzogen fein lann, ift

ööüig unberechtigt unb mürbe ben Mangel jeher (Seelenfunbe bereifen,

©emift ift, unb ba% ift fdjon fetjr tnel, bafj tt)n fein ^eicfjtrjum nid)t über=

mütbig machte, baft er einfad) unb befd)eiben, unb jeber blofjen $runffud)t

gän^icr) fremb blieb. 2)urdj bie 9ttad)t ber 93errjältnifje natürlicb, Otel in

amerifanifd)en Umgang gebrängt, füllte er fid) bod) ftet§ ein SDeutfdjer.

(£r mar %a§xz lang nid)t nur ein 9flitglieb ber feit 1784 beftefyenben SDeut=

fdjen ©efeüfa^aft gum Sd)u|e ber (Sinmanberer, fonbern fe'rjr ttjätig im

2)ireftorium berfelben unb in ben ^ommttteeöerfammlungen. (Seinen

Sor)n 20 iH tarn (L 2Iftor, fanbte er ^u feiner 2Iu»bitbung nacr)

£)eutfd)lanb, mas jur $eit, mo e§ gefdjaf), noer) eine (Seltenheit mar. Wnü)

feine greube an Weiterem gefeftigem Umgang, feine Suft am £r)eater, mel=

d)e§ er fo oft mie nur immer möglid) befudjte, finb $eugen ber gortbauer

feiner öaterlänbifd)en Neigungen. Sein 3^etct)tr)um allein fd)on oerfdjaffte

ibm QcinfluB in ber amerifanifcfjen ©efellfdjaft, unb fo fcr)macr) auä) ba§

bcutfdje Clement in ben erften ^afjqefyntcn bieje§ ^atjrrjunbertS in ber

(Stabt 9?em 5)orf oertreten mar, fonnte e§ fid)er nid)t fehlen, ba$ er tt)m

einen gemiffen ©lan^ oertier), unb bemfelben für füäter eine beffere 2Iuf=

nal)me fieberte.

(£§ ift feinem 3meifet untermorfen, obgleid) bie Quellen barüber nur

füärtid) fliegen, baft ^Xftor aucr) geiftig fiel) fo öiel al§ mögtidj au^ubitben

gefud)t Ijat. ($r muj$ öiel gelejen, ja felbft gefdjrieben tjaben. 60 oiel ift

gemij}, bajj, al§ ber berühmte unb liebenemürbige Sdjriftftefler 20 a f t)=

i n g t n 3 r ü i n g e§ unternahm, bie ©jüebition ju Sanb unb SÖaffer

nad) bem füllen 93ceere, bie ©rünbung unb ben Untergang oon 5lftoria in

befcb,reibenber ©rjäljlung t)erau§äugeben, 5lftor feine ^orreföonbenj mit

*) W. D. 'oon $orn,
>t
^n %alob 21ftor". 5«ero 5)orf. ©teiger.
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ber Regierung, feine öielen unb weitläufigen Snftrultionen an feine

Agenten, aide bie Don ihnen erhaltenen Senate, forgfälttg georbnet %atte

unb burd) münbtid)e ©qäljlungen oerfnüpfte unb ergänzte. Söafrjington

$rbing fagt oon if)m: *)

„^ftor ift ein 9ttann t>on großem SBcrftanb, au§ beffen Unterhaltung

man feltene 53etet)rung gießen fantt." Seinem Neffen, melier ber eigent=

lidje 9tteberfdjreiber ber „2lfioria" mar, inbem SBafljington Si'öing fefber

nur bie letzte geile anlegte, fdjreibt er ein anber§mal: „91ftor mirb ^mn
felbft Reifen. 51He Rapiere unb ©ofumente finb fdjon oon il)m georbnet."

£)er berühmte ©djriftfteller Befugte ttjn pufig, namentlich auf feinem

reigenben 2anbfi| am Spettgate unb Braute Sage lang bei il)m gu, mie

benn aud) eine 3^eit)e üon Safyren ber 2)id)ter $ijj ©reen §atted
$lftor3 §au§genoffe unb ©efettfdiafter mar. SBicberum befugte ^tftor

2öafl)ington 3rt»ing auf £age in feiner 35iHa am §ubfon, meld) festerer

audj oon ü)m ju einem fetner £eftament§oofIftrecter ernannt mürbe. 21n

ber $oliti! na^m 21ftor feinen Ijeroorragenben ^ntrjeil, bod) l)atte er ltm=

gang mit ben §eroen feiner Partei, mie l&enrt) (£taü, Söebfter unb 9In=

bereu. SCTlit einem ber bebeutenbften unb beften (Staatsmänner $merifa%

albert ©allatin, ftanb er oft in $orrefOonbenj, unb ©aKatin

fdjäjjte 2lftor fefjr fjodj. ©eine Briefe an ©aftatin geigen jmar leinen

Slbbifon'fdjen ©tot, aber finb bod) redjt gut gefdjrieben, unb finb 33cmeife

etne§ gellen $opfe§, ber auet) bie ^ßoltttf gut ju beurteilen mu^te.f) ©eine

Söörfe mürbe moljl oft für SSarjtangelegenljeiten in Införud) genommen

;

aud» rjat er einige DJlale bei öffentlichen Gelegenheiten öräfibirt.

§ür bie 3ab,re 1820 6i§ gum Anfang ber breiiger ^dijxt fliegen

un§, ma§ bie ®efd)id)te be§ beutfd)en (Clements in ber ©tabt unb bem

(Staate betrifft, nur foärlidje Duellen. 91n 9tofeberid)ten, meld)e in

£)eutfdjlanb erfd)ienen finb, unb bie 2)arfteHungen au§ 9?ero 2)orf enti)al=

ten, feljlt e§ nidjt, fie finb aber für unfern 3mecf be§megen unbraud)bar,

meil fie meift fel)r flüchtig unb unjuberläffig finb, unb entmeber bie Stenbeng

fjaben burdj rofige ©djilbcrnngen bie (Sinmanberung gu befövbern, ober

burd) §eroorf)ebung ber ©djattenfeiten oon berfelben abgufdn-ecfen. 2Bir

fönnen annehmen, ba$ ba%, ma§ ^rinj 33ernt)arb bon © a dj f e n=

Söeimar, ber in ber 9ttitte ber jman^iger S^ren bie bereinigten

©taaten bereifte, über Baltimore, ^Ijilabel^ia unb SSafrjington fagte,

audj auf 9?em 5)orl angemenbet merben fonnte. (£r fanb bort beutfdje

(Sefeflfdjaften jur Unterfiüjmng oon ©inmanberern unb Firmen, niete

beutfdje reiche, angefeljene unb gebilbete Männer, felbft Gelehrte unb 3n=

*) "Life and Letters of Washington Irving" by Pierre Washington

Irving.

f) ©ie^e "Life of Albert Gallatin", by Henry Adams. New York 1879.
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genteure, unb unter Ujren 9}adjfommen befanben ftdj fdjon mehrere 9tedjt§=

gelehrte unb prjere Angeftcßte.

gfafl alle beutfdjen Staaten Ratten $onful§ in 9?em 2)orf, meldte

meiftenS bem reiferen §anbel§ftanbe angehörten, unb in beren §äufern

beutfdt)e ©efetligfeit unb ©aftfreunbfdjaft rjerrfcfyten, unb bie einen 9JtitteI=

punft beutjc^en 2eben§ btlbeten.

(£§ mar im 3^e 1823, als ber räu)felbafte 9Jlann an ben ©efiaben

oon 9frm $orf (anbete, ber in ber Siteratur unter bem tarnen (£ l) a r l e §

S e a l § f i e l b befannt unb berühmt ift, beffen mafjrer 9?ame, mie e§ fidj

aber crft nadj beffen £obe fjerausftellte, $arl Sßoftel mar unb beffen

Söiege unmeit Seefelb bei 3naim in Unteröfterreidj ftanb. §ier mürbe

$arl am 3. Wäx$ 1793 geboren, ©ein Sater mar in Seefelb Düdjter, unb

lief* bem Knaben eine gute ©r^ie^ung j$u £f)eil merben. (Er erhielt feine

©gmnajtal = 53ilbung ^u 3natm, trat im ga^re 1813 in ba§ Drben§=

rjau§ ber ^reu^erren ju $rag ein, unb mürbe, nad^bem er bie $riefter=

metfje empfangen, Sefretär be§ Orben§. 3m §erbfte be§ 3a^re§ 1822

berltefj er fyetmud) ba$ Softer unb begab fid) nad) ben bereinigten

Staaten. ®ie ©rünbe bafür finb bi§ je|t nidjt aufgellärt. — (Eben fo

menig miffen mir (StmaS über feinen erften Aufenthalt in 9?ero 9)orf,

ber bi§ jutn 3a§re 1826 bauerte. 9cadj 2)eutfdjlanb auf eine Jurjc 3eit

jurüdgefefjrt, finben mir it)n 1827 ober 1828 in (Englanb, mo er anonym

eine Sdjrift in englifdjer Spradje erfdjeinen liefj, "Austria as it is",

meiere .burdj bie fdjarfe Beurteilung öfterreidjifdjer Suftänbe bie allge-

meine Aufmerffamleit auf fid) 30g unb feine Sftüäfefjr ^u feinem engeren

SSaterlanbe unmöglich machte.

3m 3ai>re 1828 mar er mieber in 9?em 5)orf, machte au§gebeljnte fRet=

fen, namentlich in ben füblidjen Staaten, unb mar eine jeittang in ber

Stebaftion be3 "Courrier des Etats Unis" befdjäftigt, ging aber im 3^re
1830 al§ ^orrefponbent be§ "Morning Courrier and Enquirer" nadj

$ari§, unb rjielt fid) ü)eü§ bort, ü)eit§ in Sonbon bis jum 3ar,re 1832

auf, in meldjem ^afyxt er fid) nad) ber Sdjmei^ begab, bie er ju feinem

bleibenben Aufenthalte mahlte, obgleich er bie bereinigten Staaten nodj

mehrmals befudjt l)at. (£r ftarb auf einem Sanbgute bei Solott)urn am
26. DJlai 1861:. Sealsfielb ift fyxn nie an bie Deffenttidjreit getreten. $)a£

er ba§ amerilanifdje Bürgerrecht erlangt fjatte, mifjen mir nur au§ feinem

£efiamente, aber mie er, rjat !aum nod) irgenb ein ^rembgeborner baZ

tjiefige 23olf§leben oerftanben. Seine Sdjriften r)aben ntd)t nur einen

großen (Einfluß auf bie gebilbeten klaffen 5)eutfd)lanbS ausgeübt, fonbern

audj t)ier tiefen (Siubrucf gemalt, ba fie entmeber fdjon englijd) oerfa^t

ober bod) faft alle in'S (Englifdje überfeljt mürben unb reijjenben Abgang

fanben. Dl)ne bie Sdjattenfeiten beS amerüanifd^en (S^arafterS ju oer*
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fennen, fdjeint er bod) mit gtüljenber Siebe für 9lmerifa unb beffen Stiftt*

tutionen erfüllt gemefen p fein.

Söären mir mit htn ©eljeimniffen eine§ tlöfterlidjen 2eben§ oertraut,

fo fönnten mir üielleid)t beffer bie ^fndjologie feinet ®eifte§ Derfter)en.

(Seroifi ift e§, ba$ er bie -^erjn $af)re, meldte er im §aufe ber ^reit^erren ju

$rag al§ gemeinter ^ßrtefter 3iibract)te, auf eine $8eife öermertrjete, meldje

fetner gemähten Saufbabn fetjr fern liegen mufjte.

3n iljm begegnen mir nidjt nur einem ausgezeichneten Stalent, fonbern

einem ©enie. Wit ben flaffifdjen (Sprayen orjne 3^)eifel öertraut, be=

rjerrfd)te er mit feltener Seidjtigfeit bie mobernen. ©ein beutfd)er ©tt)l ift

freilief) nidjt muftergültig. (£r fdjuf fiel) feinen eignen unb gebrauchte if)n

meifterf)aft. (Sine reiche glüt)enbe ^rjantafte, eine (£rftnbung§gabe ot)ne

©leiten, eine fdjneibenbe ©ialeftif, ein ©inblicf in bie innerften liefen be§

9!ttenfd)enrjer§en§, oerbunben mit einer magren unb raffen 21uffaffung§=

gäbe, »erleiden feinen geifttgen ©djöpfungen einen feffelnben Dtei^ unb eine

nachhaltige Söirfung. Um mit klaren ju reben :

„©ein ©eift, be§ Proteus (Sbenbtlb, mar taufenbfaa) gelaunet,

@r lodV ber ©pracfye gilben ab, ba£ alle Sßelt erftaunet \"

(£§ ift gu fjäuftg ber $aff, ba£ bie beften ©djriftfteller, fobalb fie

irjre r)eimifcrje (Erbe oerlaffen unb e§ unternehmen, it)re Romane auf

frembem $oben unb mit fremben 9ttenfdjen fpielen ju laffen, nur einen

glänjenbcn 9ttif$erfoIg erzielen. 93erftöj$c gegen bie lofale 9catur, gegen

bie rjerrjerjenben ©Uten, ben nationalen ßrjarafter, finb faum 31t üer=

meiben. Stber ©eal§fielb ift oöttig $u §aufe, fei e§ im puritanifdjen 9?eu=

(£nglanb, unter ben foliben alten t)oHänbifcr)en 9Zem Dörfern ober unter

ben neuern (Emporfömmlingen ber ©eeftäbte. (£r ift auf ®u unb S)u

mit bem ^flanjer in Öouifiana, mit bem (Spieler, ber bie ©ampfboote auf

bem TOffiffippi unfidjer madjt unb mit bem tesanifdjen §intermälbler.

©er leidjtgefinnte gran^ofe, ber fdjmerfäHige $ennft)lbamfcr;=2)eutfcrje, ber

Kreole unb bie Kreolin be!ommen Seben unter feiner §anb. Unb mer bie

©panier unb Peruaner fennt, folgt nur mit 53emunberung feinen ©d)il=

berungen t£)re§ GHjarafterS in feinem „SS.iren". (£ben fo treu finb feine

^aturfdjilberungen, mag er un§ nun nad) ©aratoga unb in bie (grünen

(Gebirge 93ermont'§, ober an bie Ufer be§ Dljio unb SDtiffiffipjri, in bie

Sßrairien oon %tia% ober bie bulfanifdjen ©efilbe oon DZRegifo führen. —
®ie gefettfdjaftltdjen unb nolitifdjen 3uftänbe be§ 2anbe§ fafjte er mit

feltener Söarjrrjeit auf, unb burd) bie 3eilen !ann man lefen, mie ifjm

bie $eime be§ Verfalles unfere§ ©taat§mefen§ !eine§roeg§ üerborgen ge=

blieben finb.

©eine bebeutenbften unb beliebteften Söerle finb : "Tokeah, or the

White Rose" (^ilabelp^ia 1828), füäter üon ibjm beutfd) bearbeitet

unter bem Sitel „3)er Segitime unb bie föetoublifaner" (3üria) 1833);
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„£ran§atlantifd)e fReifef ft33eu" (1833); „2)er S5iret) unb bie Kriftotro*

tie" (1834); w 8cbcnSBtIbcr in beiben 5>emiföl)ären" (1834); „^alöb,

£)ougf)bt)'§ 93rautfä)aft", „Wanderleben unb bte garbigen", „9catrjan, ber

Squatter Regulator" (Stuttgart 1834); „3)eutfd)=amerifamfd)e 2öal)l=

öcrmanbtfd&aftcn" (3ürid) 1842—'43).

2Bte anberwärt§, fo audj in ber Stabt unb bem Staate 9lew 2)orf,

entfaltete fid) beutfd)e3 Seben unb Streben merjr unb merjr feit Anfang ber

breiiger gab,re. 9tidjt lange nadj ber ©ntftefjung ber „bitten unb leiten

Söelt" erfaßten (24. SDe^ember 1834) öon einer 2lftien=($kfeflid)aft ge=

grünbet bie „9?ew 2)orfer Staat^eitung" unter ber ^Rebattton öon ®. 91.

31 e u tu a n n, ber im gatjre 1837 53efijer be§ 53Iattc§ Würbe, gm galjr

1845 ging fie auf ga»fob Ub,l über» Anftinglidj nur ein 2LBoct)enblatt,

bann zweimal bie 28odje erfd)etnenb, warb fie unter bem letzteren jum

Sageblatt unb ift unter D§Walb Ottenborfer'§ (1859) um-

ftdjtiger unb fähiger Seitung ba% bebeutenbfte bcutfdje Journal be§ ßanbc§

geworben, ba§ fid) füfyn mit ben rjeröorragenbften Leitungen 3Deutfd)lanb§

dergleichen fann unb fie in mancher §>infict)t übertrifft.

gm gebruar 1836 machte ber „§erolb", zweimal wödjentltd), fein (£r=

fdjeinen. (£r würbe öon bem beutfct)en üoltttfcrjen glüd)tling 3er* ant

au§ 53aben rebigirt, befdjäftigte fid) meift mit euroöäifdjen Angelegenheiten

unb öertrat bie rabifalften Anfidjten, wie e§ fo rjänfig bei (^ilirten ber

gaH ift.

gm galjre 1838 grünbete ber rationaliftifcrje ^rebiger görfdj ben

„SSernunftgläubigen", im garjre 1839 Samuel ßubötgl) ben „2öal)rl)eit§=

fudjer". ®te erfte Kummer ber „£)eutfd)en Scrjnellöoft" erfdjien am
3. ganuar 1843, unter ber ^ebaftion be§ getftooHen SS i l f) e l m öon
(Sidjtljal. ®ie SBeftimmnng biefe§ 93latte§, bie £)eutfcrj=$lmerifaner

mit allen wichtigen ©reigntffen unb (grfdjeinungen auf bem gelbe ber $o=

littf, ber Söiffenfdjaft unb ber Siteratur in ©eutfdjlanb auf bem ßaufenben

•$urj alten, würbe öon itym ööflig erreicht, gm 53efi|e ber beften 2ßed)fel=

blätter $)eutfdjlanb% (£nglanb'§ unb granfretäy§, traf er eine treffliche

9Iu§wal)l bebeutenber Artifet, unb lieferte ba$ Dceuefte ber ^Begebenheiten

auf ber anberen Seite be§ Ocean§ (burä) leine $abelbeöefd)en nod) öer=

jnirrt unb ^erbrödelt) feinen garjlreicrjen ßefern auf ba§ fdjneEfte. 9Jcel)=

rere euroöäifd)e $orreföonbenten arbeiteten eigen§ für ba§ Statt. Ottan

fann nict)t fagen, bajj er gerabe glüdtid) in feinen ^orreföonbenten war,

WenigftenS öon einem böseren ©efidjt§:punfte au§ betrachtet, obgleich öiel=

leicht für ben Vertrieb be§ 95lattc§ bie meljr |)ifante, al§ ^uöerläjfige, bie

mel)r fenfation§füd)ttge, als fenntmfjretdje SBeijanblungSroetfe mehrerer

feiner ®orreföonbenten eine feljr günftige war. SDer }e|t nod) beftetjenbe

„9cew Dörfer SDemofrat", würbe 1846 öon SBilbjelm Schlüter
gegrünbet.
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35ie erfte beittfdje Sudjljanblung in 9lem 2)orf mürbe oon 2B i I § c Im

IRa b b e, einem grünblid) gebilbeten gadjmann, in'S Seben gerufen, bcr im

3atjre 1833 r)ter angefommen mar unb, nadjbem er einige 3ett bei feinem

greunbe 3- (Seorg Söeffetrjöft in ^tjilabelprjia augebra^t t)atte, im

folgenben gafjre ein 3meiggefdjäft für bie Sßeffelrjöft'fcfje 23ud)rjanblung in

9?em ?)orf errichtete, roeIct)eg er fpäter auf eigene 3ftedjnung betrieb, ©ein

Sortiment beftanb im (Sanken au§ benfelben 33üd)ern, meldte mir gelegent-

lich ber Söeffefrjöft'ftfien SöudjtjanMung angeführt fyaben. SDie ©rünbe,

marum ifym bie Verausgabe au§gemärjlter beutf djer klafft! er nict)t pe=

luniären 3Sortt)ett braute, fjaben mir fdjon früher angebeutet. 2Ba§ über*

rjaupt bem Vertrieb beutferjer Sudler f)ier l)inbernb im Söege ftanb, mar

ber au^erorbentlid) Ijolje $rei§ berfelben. ®ie beftet? englifd^en 2öcrte, bie

Ijier alle nacrjgebrudt mürben, tonnte man um einen ©pottprei§ taufen,

unb fo mürben bie gebilbeten ©eutfdjen, meldte bie engltfdje ©Oracle balb

bemeifterten, gleidjfam in bie englifd)e Siteratur tjineinge^mungen. (£rft in

fpäteren ^a^ren, als l)iefige 93ud)l)änbler beutfelje populäre SBerfe nad)3u=

bruefen anfingen, maren bie 33ud)f;änbler in £)eutfd)lanb baju gu bringen,

für ben l)iefigen 9Jlarft billige ausgaben ju öeranftalten.

3 u I i u 3 § e l m i d) au§ 23telefelb mar im 3a$re 1846 in 5eem $or!

angelangt. (£r mar ein t)öcr)ft unterneljmenber unb in feinem Umgang ein

ferjr liebenSmürbiger *Dtann, ber eine tion itym errichtete Söudjtjanblung

unter ber $irma § e l m i er) unb Kompagnie balb -ju tjor)er 93lütlje

brachte. 2ßie mir au§ bem bereits angeführten Slrttfel ^riebrid) $app'S

in ber beutfdjen „Ütunbfdjau" erfeljen, fetjte Ipelmid) ferjon oor 1848 ein=

taufenb (£gemplare ber „gliegenben Blätter" ah. 2)en SßerlagSartifeln,

namentlich ben Otto 2B ie g a n b'fdjen, unb überhaupt rabitalcn unb

liberalen ©d)riften fdjuf er einen für beittfct)e Sßerrjättmffe unerhört großen

2)tarft. Jpetmidj öerliefs inbeffeu 9tem 2)orf nadj einigen Sauren unb feine

SBudjtjanblung mürbe öon 8. 9B. © cf) m i b t fortgefetjt.

®te renommirte 93raunfdjmeig'fd)e 23ud)f)anblung oon © e o r g 2ß e*

ft ermann grünbete im 3a^re 1848 ein 3^eiggefd)äft in 9?em ?)orf,

meldjcS unter ber tiom (Stammt) auf e getrennten $irma, 53. 20 e ft e r=

mann unb Kompagnie, balb für lange 3a'^)re fid) jur beften ©or=

timentsbudjrjanblung in ben bereinigten ©taaten emporfdjmang, unb noefy

fortbeftef)t.

3m 3a^e 1834 finben mir bie erfte ©pur eines gemeinfamen $uf=

tretend ber ®eutfd)en in ber ©tabt 9cem 2)orf. © i b e o n See, bamalS

9)cat)or, l)atte in einer ^ommunitation an ben ©tabtratlj ftdj fel)r un=

günftig über bie fittlidjen 3nftänbe ber ©tabt auSgcfprodjen unb fie rjaupt=

fäct)Iict) ber (Sinmanberung beutfdjer SSerbredjer ^ugefdjrieben. darüber

nun grofse unb gerechte Sntrüftung ber 2)eutfcr)en* 3« ben 3eitnngen

mürbe laut gegen eine folcrje 3Sertäumbung proteftirt, unb ein ^ommittee
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ernannt, ben Sftatoor gur Rebe gu [teilen. 3)erfefbe gab öie begütigcnbften

ßrflärungen nnb oeröffentlidjte ein ©djreiben, morin er jeben ©ebanfen

einer 23eleibtgung ablehnte unb jagte, „ba$ gerabe bie beutfdjen ©inrnan*

berer ben tüdjtigften bürgern gletd) feien. (£r gäfjle biete bon ben ge=

borenen ©eutfdjen ju feinen beften perfönltdjen unb politifdjen greunben.

9flan fyaU it)m öfter bie (Sfjre ermiefen, Hjn ^um 3af)re§fefte ber SDeutfdjen

(Skfettfcfjaft bon Rem $orf eingaben, unb bort fyaht er fidj jeberjett mit

marmer 2tufridjtigfeit, faft mit (£ntf)ufta§mu§ ju ©unften be§ unberfenn=

baren inneren 2öertf)e§ be§ beutfd)en (£f)arafter§ au§gejfcrod)en".

3ur @ntfd)ulbigung be§ 2ttabor§ fei f)ier bemerft, ba|3 gur 3ctt unb

nod) lange nadjljer mehrere beutfdje unb namentlid) bie ©djmeiger $anto=

nalregterungen ityre Firmen unb SSerbredjer fyetmüd) nadj 2(merifa ejpcbir*

ten. greitidj tonnten biefe, bodj ber 3atyt nad) nid)t tn'S (Seroidjt faflen=

ben, Trinen unb DRiffetfyäter bie eingeborene $erbredjerflaffe nichts lehren

fonbern fidj r)öd)[ten§ ptyere 9Iu§bilbung in ber S5erberBtr)ett bei ip plen.

9Iuf ber anberen Seite tjaben aber audj bie ©eutfdjen allermärt§ auf ba§

JMftigfte gegen biefe fdjmäfjlidje §anblung§metfe eurobäifdjer Regierungen

proteftirt.

35on rein beutfdjen politifdjen SSerfammlungen erhalten mir bie erfte

$unbe im ^aljre 1834. @§ fdjeint, bafj im ©ommer biefe§ 3al}re§ eine

beutfd)e bolitifdje $erfammlung in Stammann £>aÜ (bem §auntquartier

ber ©emofraten) ftattgefunben, meldte fid) entfdiieben ^u bemofratifdjen

©runbfäjjen befannt fjatte. 21m 3. ^uguft nun fanb eine 35erfammlung

ber ©eutjdjen in ber gretmaurer=§aHe ftatt, bereu SSorfi^er § einriß
©effenbadj mar, unb aU beren ©efretär ein §err $arl bon
33 e ^ r fungirte. 3)er ^aubtrebner mar ber befannte g r a n 3 3 o f

e 1> fy

©runb. 9)can ürotefiirte ^uerft gegen bie frühere SSerfammlung in

£ammant) §aÜ, meil fie eine einfettig beutjdje 3}erfammtung gemefen fei,

unb ©runbfäje aufgeteilt fjabe, meldte nidjt jum 28of)t be§ (Staates bienten,

aud) meil fie öielfad) au§ Seuten beftanben Ijätte, meldte gu furje Seit im

Sanbe feien, um bie bolittfdjen £eben§fragen gu öerftet)en. Dbgleid) ba§

Sßort „SBtytg" in ben gefaxten SBcfc^Iüffcn nidjt gebraust mürbe, fo mar

e§ bod) flar, bafj bie 33etl)eiligten fidj nid)t gu ben bemofratifdjen ©runb*

fäjcn befennen moKten, unb bajj ben beutfdjen ©emofraten ein ©egen=

gemixt gejdjaffen merben foflte. 3)te &a§t mar, mie e§ fidj leidet öerjieljt,

menn mir bebenfen, bajs ©runb ber Regiffeur mar, mit oieler ©efa^idlid^ =

feit betrieben morben. 5tber fie tjatte boa^ je^t erft red)t „ben Seu ge=

medt".

51m 27. Oftober oerfammelten fid^, mie e§ ^iejj, über breitaufenb

^eutfd^e in ber Sammann §aK* Unter ben Beamten befanben fid) fep
befannte beutfd^e ^olitifer, mie 3* ©eorg Sto^r, 3«fob Siebe r=

na gel, ber Slboofat 3 o ^ n 91. ©temmler, gr. SB* Safjatf,
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ber fnäter in bie ©efejjgebung gemätjlt mürbe, aber ber bemofratifdjen

gabne untreu warb, bie §erren 9t. ^lanf unb 5 o §. 3. Bieter.

3n einer öon ©temmfer öerfaftten 2lbreffe mürben bie S£eutfd)en aufge*

forbert, fid) p oereinigen, it)re SBolfStJjumlidjfeit gettenb gu machen, be=

fonber§ aber bie ©nmbfäjje ber bemofrattfdjen Partei auf ba§ $räftigfte

^u unterftüjjen. ©tcmmlcr, 93udjenberger, 2 a f f
a d unb $n=

bere gelten Sieben, unb e§ mürbe befdjtoffen, bie bemofratifdje gartet au§

allen Gräften gu unterfingen. 3" gleicher 3eit mürben 21u§fdjüffe ernannt,

um bie ©eutfdjen in aßen Quartieren ber ©tabt feft $u organifiren.

®ie 23erfjanblungen biejer ^erfammlung mürben in allen bemotra=

tifdjen 3cttungen ber ©tobt öeröffentltdjt, unb oon biefem £age an batirt

bie ju jeber 3eit fe§r ftarfc beutfdVbemofrattfd)e Partei in 9tem 5)orf.

®ie|e SSerfammlung tagte lurj öor ber ©taat^maf)!, in melier bie £)emo=

traten in ber ©tabt mit einer feljr fkinen Majorität fiegten, unb im

Staate ebenfalls bie bemofratijdjen $anbibaten, mit (Souüemeur DDcarct) an

ber ©pije, ermärjlt mürben. *3)ie ^eutfcfjen fdjrieben fid) ben (Sieg in ber

©tabt r)auptfäcr)ri(f) gu, ha bie Majorität nur etma 1800 betrug unb bie

übermiegenb gro^e ÜKetjrjaljl ber 2)eutjdjen ben bemofratijd^en SBa^I^ettel

geftimmt Ratten.

2)a§ ©efürjt einer gemiffen 3nfammen ^)örigfeit ber ©eutfdjen unb

einer ©eltenbmadjung itjrer ^edjte geigte ftd) befonberS lebhaft in ber ©tabt
sJcera 5)orf. 3r)tn öerbanft bie ©ejeflfdjaft „©ermania" iljren Urfürung,

meldte am 24. Januar 1835 gegrünbet mürbe. 211 § $wtü ber ©efeHf^aft

mürbe in ben gebrudten ©tatuten angeführt:

„£)ie in ben bereinigten <5taaten Don 2lmeri!a motmenben Seutfd)en enger gu

bereinigen, um einen fräftigen beutfcfyen (Sfyarafter, gute beutfa)e ©Uten unb beutfa)e

33übung 311 erhalten unb §u beforbern, bie Sßrtn^tyien einer reinen S5etnofratie im

neuen ^aterlanbe ju unterftü|en, bie Siebe unb 2lnr/ängliä)tett gum alten SBaterlanbe

gu nähren, unb mit bafyin ju arbeiten, bafj fobalb aI3 möglid) aua) in £)eutfd)tanb ein

befferer guftanb herbeigeführt werbe, bem ä^nlidj, beffen man fid) in ben bereinigten

(Staaten erfreut, unb beutfa)e polittfdje Flüchtlinge mit Mail) unb Xfyat gu unterftüfcen".

©3 läfct ftet) oermuttjen, bafr bie ©riittber bief er ©cfel(fd)aft mobl fetbft

metft (Jrjlirte maren unb be§f)alb ber ^kopaganba ifjrer ©runbfäjje in bem

alten SSatcrlanbe nod) befonbere 9Iufmerffamfeit 311 fdjenlen gebadeten.

Selber enthalten bie Söerfaffung unb ©tatuten feine tarnen, unb ob fid),

mie in ben ©tatuten oorgefdjlagen mar, auet) an anbern Orten ber Union

3meiggefcKfd)aften gebilbet r)aben ober nidjt, ift un§ unbefannt geblieben.

— ^öet ber geter be§ 4. 3uli biefe§ 3crijre§ trat bie „©ermania" gum

erftenmal öffentlich al3 ©efellfdjaft auf, unb erregte bie allgemeine 2luf=

mertfamfeit.

51m 23. ©entember 1835 trat unter güfyrung oon §au^tmann
2 a f f

a d bie erfte beutfd)e 93ciIi3=^omi3agnie, bie 3^ffer f
on ©arbe, in

5
§
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Seben, ber ffcäter nod) mehrere anbere folgten. 21udj in TOant) würbe im

3abjre 1839 eine beutle <Dcilitär=£omnagnie 'erridjtet.

©tc im stüetten gafir^nte be§ 18. 3ar)t£)unbert§ im Sd)or;arietrjaf

angefiebelten ©eutfdjen waren audj bie Q3egrünber be§ proteftantifdjen

©ottesbienfteS im Staate 9lew 9)orf, unb ber Sßrebtger 20 i I f) e I m
(£ b, r i ft o p 1) e r 03 o b e n t e i dt) muß al§ ber Pionier beffelben angefetyen

werben, wenn audj 3 u ft u § gaHner bereits Oor irjm bort geprebigt

fjatte. 3n ber Stabt 9?ew $orf begrünbete 3 o 5 a n n (X 1) r i ft o n 1) e r

Hartwig Bereite in 1748 bte erfte beutfdje lutrjerifdje ©emeinbe, welcher

fpäter (oon 1784—1807) 3 o f) a n n (£ b, r i ft o b, e r Ä n n 3 e , D. D.,

als ^rebtger oorftanb. 9hd) ^un^e'S Sobe würbe Dr. griebrid)

SB i 1§ e Im ©eißenfjainer nad) 9cew 2)orf Berufen, welker bann

mit furgen Unterbrechungen bis j$u feinem Ableben (1838) in ber alten

„Swamn" 3?ird)e unb in ber 9Jhttl)äuS $irct)e „ba§ 2öort beS £errn" in

beutfct)er Sprache berfünbigte.

28ir t)aben bereits ©eißenljainerS tarnen unter ben Ijcrborragenben

ÜJcitgliebern ber beutjdjen ©efeflfd)aft erwähnt; baß er ftetS unter ben

©eutfdjcn 9?ew 5)orfS eine einflußreiche Stellung einnahm, ift wof)l=

betannt. ©eboren ju TOüt)Ir)eim an ber Oiufyr, in Sttjüringen, am 26.

3uni 1771, unb früt) feiner Gütern beraubt, erhielt er feine 3ugenb=

er^ieljung im §)aufe jeineS ©roßoaterS, ber ein tyeroorragenber Iutf)erifd)er

Geologe feiner 3^it war, befugte bann bie Unioerfttöten ©ießen unb ©öt=

tingen, unb war barauf eine fuqe 3ett ^riüatbojent in ©ießen. 3" 1793

!am er nad) ben bereinigten Staaten, unb war Sßrebiger einer luttjerifdjen

©emeinbe in 9)contgomert) (Sountrj, $ennft)löanien, bis er in 1808 nad)

•ftew ?)orf berufen würbe. Dr. ©eißenf)ainer war ein 9)cann, ber großen

Einfluß auf bie ©eftaltung beS 3>eutfd)tf)umS oon 9cew ?)or! ausübte.

5Son Statur Hein, fjatte er eine ungewöhnlich auSbrucfSbofle^rjOfiognomie.

(£r mad)te jeberjeit ben (Sinbrucf eine» energifdjen (£()avafterS unb genoß

ben Stuf einer bebeutenben ©eteljrfamfeit. 2tn ber beutfdjen Spradje bjng

er mit 3^ig^it f eft, unb fo lange er lebte warb bie ©emeinbe als eine

tyegtfifdj beutfct)e erhalten.

dagegen war ©eißenfjainer nod) ein ftarfer 9lnf)änger ber attlutrjeri-

fdjer 3been unb ein §einb ber in ©eutfdtjlanb ^ur 3?it aufblül)enben

ebangelifcrjen $irdje. 3)aß fid) biefe aud) in s21merifa SBoben fudjen würbe,

ift leidjt begreiflich. So würbe im Saltjre 1837 unter bebeutenbem 2Iuf=

fer)en eine beutfct)e ebangelifdje ©emeinbe in ber Stabt 9?ew 9)orf gegrün*

bei, bereu erfter Sßrebiger'g. $. (Srjtert, Sofyn beS breußifdjen 93i]"d)ofS

(£t)(ert, war. 3" §amm 1805 geboren, in Sd)uipforta erlogen, blatte er

in Berlin unb §aHe Geologie ftubirt. 3" Erlangen Ijatte er bie ©oftor*

würbe erlangt, würbe Server am ^rebiger^Seminar 311 Söittenberg unb

erhielt bie Stelle eines £)ibifionS=$rebigerS in ber preußtfdjen »Urmee. (£r
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fdjrieb über (£lemen§ oon Sllejanbrien al§ „^rjilofopb, unb 2)tcrjter", unb

liefe eine Sammlung bon Sieben unb Siebern für ÜJMluär=©emeutben

bruden (1830). 2öa§ itjn beioog, nadj ben bereinigten (Staaten auS^u*

manbern (1836), ift bem SSerfaffer untiefannt geblieben. 93afb traten aber

gertoürfniffe in ber* ®emeinbe ein, unb ein unerquidlidjer geberlrieg mar

bie golge barjon. 3)ie ferneren ©djidfale biefe§ }ebenfaü§ gelehrten unb

au§ talentvollen 9ttanne§ finb rjier oon feinem gntereffe.

yiifytZ trug inbeffen merjr ba^u bei, bie £)eutfdjen $u bereinigen, al§

ba% treiben ber "Natives", meldje fidj um bie Sarjre 1836 unb 1837 in

ben größeren ©täbten gu Vereinen organifirten, unb burdj irjre aufregenben

9ttanifefte bie SDeutfdjen erbitterten unb fie gur geftigung unter einanber

mahnten. 2)a§ (Sefcafjren ber "Natives" rjatte ferjon rjie unb ba gu

3ufammenftöfeen geführt. <&o mar in 5^ero 9)orf 1839 in ber 9ceujar)r§=

nadjt eine beutfdje ©efettfetjaft, meldte fidj frieblicr) bei einem SBaö

beluftigte, oon einer 53anbe von Unrufjeftiftern, roie fie fidj in großen

©täbten nur gu häufig finben, angefallen unb mipanbelt roorben. Einige

ber Männer festen fidj mutljig gur Söerjre, ber 5lnfür)rer ber Sßanbe blieb

auf ber ©teile tobt, unb brei onberc rourben ebenfalls niebergefd)offen.

SDicfe blutige Serjre übte inbeffen nur eine fuqe $eit it)re Sßirfung

au§. £)enn fdjon mieber im Sluguft 1840 mürben beutfd)e 9ttufifer unb

^unftfreunbe, meldte ber berühmten Sängerin gannt) (£l§ter oor irjrem

§otel eine ©crenabe brauten, burdj einen Raufen oon Unljolben gefiört

unb au§einanber getrieben, $n golge beffen gelten bie beutfd)en Bürger

am 12. 9Iuguft eine garjlreidj befugte SSerfammlung ah, in toeldjer folgenbe

33efd)lüffe gefaxt mürben :

„Ttit tiefem Unwillen erfennen mir in bem roteberfyoUen raub; unb morbfüdjtigen

Setragen eine§ £§eü§ ber tyieftgen 23eOötferung ein ßomplot gu unferer Unterbrüdung

unb bebauem bie Untptiglett ber 23eljörben, biefem Unfug ©tntyalt ju tfyun. — 2ßir

5)eutfd)en, angezogen oon bem 3^ufe ber fyter gu Sanbe fyerrfdjenben $reifyeit unb

©leidjfyett, finb nidjt fyiertyergelommen, um ber ©nabe einer morbfüdjtigen 93anbe

oon ©djurlen ju herfallen. SBir rufen laut unb nadjbrüdltdj nad) ^anbliabung ber

®efe£e, un'o foltte unfer ^uf unbeadjtei bleiben, fo roerben nur unfer Seben, unfere

Familie, unb unfer ©tgentfyum felöft §u fdjü^en ioiffen".

Sin $ommittee au§ ben §erren 9leumann, Sßarjer, So^nn=
fen, unb SBiffig befteljenb, mürbe ernannt, um bie SSerrjanMungen ber

Sßerfammlung in allen engüferjen 3eitungen ju oeröffentlidjen.

Um biefelbe 3eit entftanben in 5^em 5)orf aufeer ber alten beutfdjen

(Sefellfdjaft nodj mehrere anbere Vereine, fo namentlich ber „©eutfdje

allgemeine Sßofjlfaljrtsoerein" (10. September 1840). Unter ben ßmeden

biefeS S5erein§ finben mir folgenbe in ber SSerfaffung§urfunbe angegeben :

„tätige, Vereinte unb aufmerffame Dppofttion gegen bie ©runbfä^e beg foge;

nannten ^attü-SlmerifaniSmuS (gleidjbiel ob er in organifirten Parteien ober einjelnen
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Grfc^eimmgen fid) offenbare) um naturalifirten bürgern unb eingemanberten 2lu§-

Iänbern ifyre burdj bie Äonftitution ber bereinigten (Staaten garantirten ^ecfyte gu

fiebern, bm rofyen 2(u§brüct>en eine§ unftattfyaften Nattonalltafjeg fräftig gu fteuern

ober gu begegnen, unb al§ eingemanberte beutfcfyc Bürger eine Sichtung gebietenbe

(Stellung §u behaupten, eine Stellung, burdjauS gefonbert Oon allem unb jebem

«ßarteitoefen unb ^Sarteimeinungen, üon meiner 2lrt fie aua) fein mögen".

„ferner : ©rühbung, 2lufblü$en unb 23eförberung be§ beuifdjen Sdjulir>efen§ im

allgemeinen unb (Errichtung oon $reifdmlen".

„Gin rege», lebhaftes ^ntereffe an 2Wem gu erloeden, roa§ in literarifetyer unb

Jünftlerifdjer Seatetytmg einen öortfyeUfyaften Ginbrud auf ba§ beuifdje 2zhm in Nem

2)orl hervorbringen lann".

®§ ift um tiefe 3eit, ba§ audj in D^em $orf eine lebhafte Agitation für

(Sinfitfjrimg ber beutfdjen ©pradje in ben öffentlichen ©djulen begann.

91m 12. 531är3 1844 fanb eine glän^enbe geier be§ 3al)re§tage§ ber

„2)eutfd)en ©efeflferjaft" im Slftorfjaufe ftatt. ÄonfuI Ä. 2B. ftafcer

üräfibirte. ©ine mächtige fd)mar^rotl)=goibene gafyne meljte öon ber

^uphet be§ 9lftorl)aufe§. ©in Stoaft galt „einem freien, einigen £)eutfd>

lanb", ein anberer, ber bie «Stimmung be^eidjnet, meldte in golge ber

53eflrebungen ber „ftattüeS", unter ben ©eutfdjen aller klaffen fjerrfdjte,

lautete: „Hufere 9£ecr)te al§ amertfamfdje Bürger. 2Ba§ un§ bie SSer=

faffung gufidjert, merben mir un§ nun unb nimmer rauften laffen".

®aft bie f)iefigen ©eutfdjen audj in Jenen früheren Seiten (bie fo oft

mifttannt merben) i^r 8icr)t nid)t unter ben Steffel [teilten, geigt red)t

beuilid) bie ©teile einer Diebe, meldje ©runb bei biejer Gelegenheit f)ielt:

„^n ber Grjielmng be§ 9ftenfdjen fielen mir an ber Spi|e aller cibilifirten Nationen.

Schulen unb geteerte 2lnftalten bilben fid) nad) unferen duftem, mäfyrenb 2lmeritaner,

Gnglänber unb granjofen ftdj mit ^n Scfyä^en unferer Siteratur bereichern. 2ßa§

mären bevttfct)e ÜDcänner nicfyt, menn gu biefen ^orjügen ftdj noefy ber ber Nationalität

gefeilte, n)tm bem innern 3ßertt)e unferer geiftigen ^robulte audj bie $raft eine§

einigen Mfe§ Stärle unb Nacfybrud »erliefe!"
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<5cdmc8 tajriteL

^lem 1$0l*(i.— (gortfefcung.)

Sluguft Selmont. — £eutf$e ©eletyrte unb ©ctyriftfteHer. — Dr. ©eorg g. 2lbler.

Sie beiSen Sellfamfefg. — Äarl @öM>. — ßarl SRorb^off. — feerrmann @.

Subefotg. — §errmann Kriege. — Slnton Gicffyoff. — Magnus ©ro^. — 2fta£

Ccrtel. — grau Sfyerefe 2Ubertine Souife SRobinfon. — Gilbert Sierftabt. —
£§cma8 ftaft.

(£§ mar nur natürlidj, baft mit ber 3unarjtne ber heutigen 53eöölferung

unb bem £)eroortreten bebeutenber Männer unter ben ©eutfdjen, aud) bie

£f)eilnanme an ber Sßolitif fidj bei benfeiben fteigerte. 6d)on im $atjre

1840 bei ber $räfibenten=2öabl stDifcfjen SSan 33uren unb gmrrifon Ijatte

fid) ba§ beutfdje Clement ftar! beteiligt, ©rojse 93erfammlungen maren

gehalten morben unb an geraubten D^ebnern tjatte e» nidjt gefehlt. 3)ie

bemofratifdje Sßieberlage in 1840 rjatte bie £)eutfd)en nidjt manfenb

gemadjt, mie e§ benn gerabe eine djarafteriffifdje @igenfd)aft ber ®eutfd)en

Ijier 3U Sanbc ftet§ mar, bem Erfolg oiel meniger gu bjitlbigen, al§ bie anbern

Elemente unferer Seuölferung, unb in ber 2öat)l öon 1844 gmijdjen Sßolf

unb Glatt arbeiteten fic nur um fo eifriger. ©0 fanb im Dttober 1844

ein glängenber gacfelgug ber beutfdjen ©cmolraten ftatt, melier trofc be3

fel)r ungünfiigen 2öetter§ mefjr al§ je^ntaujenb Stljeiltterjmer gehabt fjaben

foH. ®ie 33anner unb transparente belogen fid) vielfältig auf bie

Stellung ber ©eutfdjen, mie „©leidje Sterte für alle Bürger, ob,ne Unter*

jcbjieb ber ©eburt". „2Bir finb nidjt Bürger burdj 3ufaü, fonbern burdj

freie 2Ba$l".

SOßtc fdjon früher angebeutet, üernidjtete biefe SÖatyl oon 1844 bie

9?atiü=$artei faft auf ein galjr^e^nt. (£§ mar in biefem galjre, bajs ein

%Rann an bie Oeffentlidjfeit trat, ber einen bebeutenben (Stnfluft auf unfere

SPolitif mele %a$Tt rjtnburd) geäußert Ijat, % u g u ft 33 e 1 m n t.

SDtandje Singemanberte geb,en fo fefyr im amerifanijd)en Seben auf, bafj

man iljren fremben Urfttrung tjäufig »ergibt. SStele itjrer eignen £anb3=

leute erfahren oft mit Ueberrafd)ung, ba$ biefer ober jener bebeutenbe

9Rann gleiten ©tamme§ mit iljnen ift. 2)iefe§ ift befonber§ ber gaö, menn

ber tarnen feine fttegieHe 9Inbeutung auf ba§ SSaterlanb be§ XrägerS giebt.

SDen tarnen Don 51 u g u ft 33 e I m n t Ijaben geroijs l)unberttaufenbe oon
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S)eutfcrjen oft gehört, unb in ben ßeitungen crtoätjnt gefunben, atjne eine

Urning baöon 311 rjaBen, ba$ berfelBe einem iljter Stamme§genoffen

angepre.

Unb boü) ift 91 u g u ft 53 e I m n t ein $inb ber ^falj, nnb trofc

n Hebern, menn mir un§ nicfjt fep irren, im innern $ern ein guter S)eut«

fd)er. ©eBoren am 6. SDe^emBer 1816 in ^tljei (Ütrjeinrjeffen), erhielt

er eine forgfältige (Er^iepng oon feinem tiermögenbeit SSoter unb Brachte

einen großen Stfyeil feiner Sugenb auf einem ©ute beffelBen 511. tiefem

länblic^en 2(ufentrjalt glauBt er feine SieBe für ^ferbe, für leiten, gatjren

unb ber Jfagb ^ufdjreiBen ^u muffen. Sdpn im Dierje^nten 3atjre in=

beffen trat er feine ßepjeit im Sßanquiergefcpft ber (BeBrüber SRotljfdjÜb in

granffurt an, unb Bereite im fieBenjeljnten ging er nl§ $ommi§ in ba§

3meiggefcpft ber 9totrj[d)ilb'§ nadj Neapel unb erfreute fidj be§ 3utrauett§

bc§ §aufe* in folgern ©rabe, baß er fcr)on in feinem einunbjroanjigften

Sape (1837) in SRcio ?)orf ba$ 23anfgefepft Don 51 u g u ft Selmont
eröffnete, als SteOräfentant be§ £>aufe§ $oü)fd)ilb. 95alb mar ba§ ©efcpft

etne§ ber erften 9cem tyoxH, mal e§ BefonberS feiner raftlofen Energie,

feinem Talent, feinem SeftreBen, ftdj @pe unb ShtJjm gu ermerBen, j$u

banfen ptte.

Scpn fein langer 9lufentplt in Stauen ptte üjm ben Sinn für bie

Bilbenbe Jhtnft ermedt. Seine Stellung im §>aufe ber 3£oü)fd)iIb§ in

granffurt unb Neapel gaB u)m fcpn früp bie 2eid)ttgfeit ber 33emegung

in ber ©efeUfcpft, meld)e fein §au§ in 9cem $orf Balb jum ^njte^ungg*

punft für bie geBilbeten JHafjen ber Stabt machte.

3m 3op 1844 mürbe er öon Oefterretcr) gum ©eneral=$onful in 9?em

9)orf ernannt, legte aBer bie Stelle im 3<H)re 1849 nieber, als unöereinBar

mit feinen plitifapn 5Inficr)ten. 23elmont mar nämüd) ein eifriger ameri*

famfdjer Bürger gemorben. Scpn im 3<rf) rß 1844 ptte er ftdj ber

©emo trotte angefcpoffen unb für $olf unb SDallaS geftimmt. Sein im*

jmlftber ßpratter liefe ip nie etmaS plB tpn, unb fo mar er eBen fo

rührig in ber Spolitif, mie in ber ßntmicfelung unb Vergrößerung feines

fommerjieKen ©efcpftS. Seine 5Bert)eirat.r)ung mit einer Stoct)ter beS

Berühmten Seeplben, $ommobore $ e r r 0, im DtooemBer 1849, Jonnte

nidjt oerfepen, feine gefellfcpftlicp Stellung nod) gu erppn. 9luS

btefer @p leben ü)tn nocr) titer Söpe unb eine Softer. Seine reiben

Mittel oermenbete er gum Stpil ju einer Sammlung mertpoöer ©e=

mälbe, bie nodj l)ente eine 3ierbe oon 9cem 5)orf ift. Sein fpäterer

9lufentplt in §)oHanb teufte feine 5Iufmertfam!eit mep auf bie neuere

fran^öftfcp unb pmifcp Schule, unb fo finben mir in feiner ©atlerie

BefonberS ^nau§, 5}ceiffonier, Stofa 33on5cur, Strooon, 53rion, ©alott

vertreten.

Se^r leBrjaft Beteiligte er ft(§ an ber ^räfibentenmay tion 1852, unb

8
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nad)bem ber bcmotratifdje ^anbibat (General 5)3 i e r c e gefragt mar,

mürbe er bon biefem gum ©efanbten nad) §oHanb ernannt, meldte Stelle

er Bis gum 3a!)r 1857 gur großen gufriebenfyett unfereS Staat§=3)eparte*

ment§ Beffeibete. ©einen fortgelegten Semürjungen mar e§ ju oerbanfen,

baj} bie r)oHärtbifd)e Regierung, ma§ ftc lange oermeigert tyatte, e§ un§

gemattete, $onful§ in ifyren Kolonien anzupeilen.

Sßärjrenb fetne§ Aufenthalts im §aag tnadjte 95etmont aud) bie $8e=

fannifdjaft bteler Staatsmänner (£nglanb§ unb granfreidjS, trjeil§ bort,

tt)eil§ Bei feinen rjäufigen SBefudjen in Sonbon unb SßartS, meldje $erBin=

bungen er fpäter roäljrenb be§ «SecejftonS^^riegeS trefflidj gu oermerttjen

berftanb.

Seine eigentlich leitenbe Stolle in ber amerifaniferjen ^olitif Begann in

bem benfmürbigen Söaljlfelbguge t)on 1860. Scfjon oorB,er Tratte er Bei

politiferjen SSerfammhingen in feinem Staate häufig ben 23orfijj geführt

unb baBei öiel £aft unb IHugljeit entmidelt. 3» © t e p tj a n A.

©ouglaS faB, er feiner Anfidjt nadj ben SDtonn, ber gleid) meit tion

füblid)en Seceffion§ge(üften al§ oon fanatifcfjen ^been ber ABolitioniften

entfernt, ben ^rieben be§ SanbeS aufredet erhalten fönne. 3^ oer

großen Popularität bon 3)ougla§ im Sorben unb ben ©ren^ftaaten,

glaubte SBelmont eine Sürgfdjaft für bie (£rreid)ung feiner SBünfdje, bie

Union ju ermatten unb bodj bie Sübftaaten in ben iljnen gufterjenben

9ied)ten 51t fdjüjjen, gefunben gu rjaBen. (£r rüiberfejte fid) batjer mit

aller Sttadjt ben Machinationen be§ Sßräftbenten Sudjanan unb mirfte

mit bem größten (Sifer für bie Ernennung bon 3)ougla§ gum ^anbibaten

für bie ^räfibentfdjaft. (£r mürbe in Baltimore gum SSorfi^cr be§

bemotratifd^en National = $ommittee§ (b. f). be§ nörblidjen glügel§)

ernannt (1860). £ro£ aller £I)ätigfeit feinerfcit§ unb feiner gartet,

fiel burdj bie Streuung ber SDemofraten bie Sßräfibententtmljl gu ©unften

bon Sincoln au§.

@r Behielt ben SSorfijj be§ bemofratifdjen 9tottonaI=$otnmtttee§ Bi§

1872, in metdjem gafyre bie bemofratifdje Partei bie Dtomtnation bon

©reelb, bie bon Seiten ber 8iBeral=3tobuBIifaner in (Xincinnati fiattge«

funben tyatte, abobtirte.

Man tann jtd) benfen, lüie fdjmierig bie politifdje Sage 93eImont§

mürbe, nad)bem bie föebeflton auSgeBrodjen mar. Seine Stellung, roenn

nicr)t feine ©runbfäije, bcrBoten e§ ifym, fid) ber repuBlifanifdjen Partei

angufd)lie^en, unb boerj berbammte er bie Seceffion fo feljr tote einer, unb

farj er in ber Union ba§ einzige unb tejjte §eil für ba§ Sanb. An miber=

ftreBenben Elementen in ber eigenen Partei fehlte e§ nic^t, unb ebenfo Bot

in ber neuen unb äufjerft fc^roierigen Sage bie Ijerrfd^enbe repuBlitanifd^e

Partei, mir möchten faft fagen not!)mcnbiger Sßeije, SBIöjjen, meldje bie

Dppofition nidjt unBe.tuljt laffen tonnte.
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2öäl)renb, nad) bem austritt oon ©üb Carolina, bie anbern ©üb*

ftaaten nocb, fdjmanften, bot 23eImont allen feinen (Sinftuß auf, bie genta*

ßigten (Staatsmänner be§ ©üben§ bafyin gu bemegen, bem SBeifpiet Süb
Carolina* nid)t ju folgen. £)ie Briefe, meldje er an foldje Männer

toie 3 o
ty
n $ o r

f
u t b, in Alabama, ©ouoerneur 3 o I) n f o n öon

©eorgia (ber ßanbibat für 33i<$e=$räfibent gcmejen mar), an ($ o u ö er=

neur 51 i i e n oon ©üb Carolina nnb an Diele anbere Männer öon

gleicher ©efinnung fdjrieb, atljmen alle bie größte Siebe für bie Union nnb

enthalten bie gemid)tigften Argumente gegen eine Trennung. ©o fdjrieb

er am 30. 9coöember 1860 an 28 i II i a m Martin in ©üb Carolina :

„©eceffion in ©üb Carolina, bebeutet Sürgerfrieg, bem eine gänjlicfye 2lupfung

be§ ganzen ftaatlictyen ©ebäubeö, na$ unenbücfyen Dpfern oon (Mb urtb 23lut, folgen

muß. Sßenn 2>ater(anb3ttebe unb ^iebe gur Union nic^t ftar! genug ftnb, um baS $otf

beS ©üben§ in feinem tt>almmi|igen Seftreben aufäutyalten, fo t;offe ia) boefy, baß e3

ben ^nftinlt ber Selbfterfyaltung nia)t Oerlteren mirb."

5T6er audj mit ben gemäßigten güb,rem ber Stejmbüfaner fejjte er

ftdf) in Sßerbtnbung, mit £ Ij u r I o m 2B ee b, ©ouoerneur©ürague
oon 9lt)obe 3§lanb unb 20 i II i a m §. © e tu a r b, um mo möglich nodj

in ber legten ©tunbe einen 91u§gleicfj gu oermitteln. 9cad)bem ber ®rieg

einmal ausgebrochen mar, mar er für eine energifdje güb,rung beffelben,

forrefponbirte mit Sincofn unb ©emarb, benen 53elmont§ Einfluß in (£ng=

lanb unb granfreidj feljr ermünfäjt mar. (£r mar feljr tl)ätig für bie

(Errichtung be§ erften beutjd)en Sreimilltgen=9tegiment§ in 9tem 9)orf

(331enfer) unb überreizte bemfclben eine gafyne (15. DJlai 1861), bei

meld)er Gelegenheit er eine ebenfo fdjöne al§ patriotijäje Jftebe Ijielt.

®ie größten Sßerbienfte ermarb er fidj aber burd) feine ebenfo flare al§

einbringlidje 2)arftellung ber magren ©abläge unfere§ 2anbe§, meldje

er feinen einflußreichen greunben in (Snglanb unb $ranfreid) machte. (£3

finb biefe Briefe in 3nf)alt unb gorm oortrefftidj. 2)ie menigen, bie t)er=

öffentlic^t morben finb, maren gerietet an Sionel 9ft o t fj f d) i I b, $ar*

lamentSmitglieb, an 2 o r b 3) unf ermline, an Ütattjantel 3totb,=

f d) i I b in Sonbon, 3 <* m e § 3^ o t b, f dj i I b in $art§, unb an 2 o r b

SR o ! e b t). 3Me Ungeredjttgfeit ber ^nerfennung ber ^onföberirten Don

©eiten ber euroüäifd)en Großmächte al§ friegfübjenbe 9Jcad)t, ift barin

auf§ Harfte nadjgemiefen, bie treffenbften ©rünbe gegen eine 5Iner!ennung

berfelben al§ eine§ unabhängigen ©taate§ beigebracht, bie finanzielle $raft

be3 9corben§ unb bie finanzielle ©djmädje be§ ©üben§ auf ba$ beutlidjfie

bargetljan, unb bie ^cadjtljeile für Sngfanb bei einer Trennung ber Union

befonberS fjeroorgeljoben. 9Ifle biefe $orrefponbenten 33elmont^ festen

fieb, mit Jft u f f e 1, mit $ a I m e r ft o n unb % b o u t e n e I in Serbin*

bung. 3m 3uü 1861 reifte er felbft nad) Sonbon unb blatte eine lange

Unterrebung mit ^almerfton, über meldte er in einem Briefe an ©emarb
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Seridjt erfiattete. 911S U)m SBelmont befonberS feine SBerttmnberung

barüber äußerte, ba£ (Snglanb, meld)eS fo lange ben $ampf gegen bie

©ftaöerei felbft geführt unb üjn in 2lmerifa fo eifrig unterfingt t)atte / jejjt

bie 5ßartct ber ©flaoenljalter 3U begünftigen fdjtene, gab $almerfton bie

cr)arafterifttfd)e 9lntmort: „2Bir lieben bie ©flaüerei nidjt, aber mir

brausen Saummolte unb mir Raffen euren „Sflorritt ©djui^ofl".

gm gafjre 1863 finben mir 93elmont in $ariS, mo er feinen ©influfj

ebenfalls geltenb gu madjen fudjte. Wit richtigem f&lid erfannte er, bajj

ju ber $eit bie öauptgefa^r Don 2 o u t S 9 1 a p o I e o n brofje, ber MeS
in Semegung fe|te, ©nglanb ju einer gemeinf dt)aftli(f)en 9Inerfennung ber

©übftaaten gu oeranlafjen. „gejjt, mie fd)on bei meinem erften $ufent=

t)alt in $ariS," fcrjreibt er an ©emarb, „bin id) überzeugt, bajs ber $aifer

oon granfreid) bie §auptperfon ift, öon ber mir ©efafyr gu befürchten

t)aben. S)tc ©e^effioniften f)ier, unb itjre 3at)f ift Segton, finb öoHer

Vertrauen einer balbigen Anerkennung, unb ber §ütfe tion granfreid)."

(©iefje Anfang 9?o. 6.)

SßcUjrenb beS Krieges r)atte er öfters Gelegenheit in öffentlichen Sieben

feine gbeen mit^utbeilen. (Er eröffnete als 23orfi|er beS 9lationat=$om=

mitteeS bie bemo!rattfd)e ^onoention gu (£t)tcago (1864) mit einer 9fabe,

in meldjer er in ber ßürje bie Abminiftration aüerbingS einer Warfen

ßrittf unterzog, inbeffen bodj 311 gleicher Seit feine Slnfyänglidjfett an bie

Union oon feuern betonte, (£benfo eröffnete er bie ^onoention ber

bemofratifdjen Partei in Dlem 2)orf 1868, meiere ©eijmour unb

33 I a i r 311 ^anbibaten für Sßräfibcnt unb SSicepräfibent ernannte.

Sßenn aucrj gleid) nidjt metjr fo aftiö mie früher in ber $olitif, t)at er

für biefelbe bod) nodt) immer baS lebrjaftefte gntereffe, ot)ne je perfönlicfje

SBortfyeüe in berfclben gefugt 31t rjaben. ©eine glän^enbe unabhängige

©tellung, feine Siebe $ur Ihmft, feine gro^e Neigung 311m „©port", rjaben

eS oon }et)er berrjinbert, bafj er ein bloßer „^olitifer" mürbe, beffen ©eele

nur oon planen für 9CRact)t unb gntriguen erfüllt ift. gälten mir nidjt

eine ©ammlung feiner Briefe unb Sieben oor uns, bie nur für einen

engern üreiS gebruclt unb nie in ben Sucpanbel tarnen, unb in benen er

fiel) nidjt nur als ©taatSmann, fonbern aud) als ein ernfter, eifriger unb

feuriger greunb feines SanbeS geigt, fo fönnte man faft auf bie 93er=

muttjung fommen, baf} 23elmont bie $olitif nur als eine 2iebr)aberei

betrieben $abe. (£in Süd. in biefe ©ammlung mirb aber eine folcf)e %n=

nannte auf ber ©teile befeitigen. ©elbft feine oolittfdjen ©egner gefiebert

ir)m aujjergemötynlidje gärjigfeiten unb einen tabeßofen perfönlidjen (£f)a=

ralter 311.

3n 9?em 5)orf oieüeid)t me^r als anberSmo blieben bie SDeutjdjen ftetS

in mariner ©nmpatrjte mit bem alten SSaterlanbe. 9D^er)rere ir)rer 3eitun=

gen mibmeten fid) einer ^ropaganba in 2)eutfcr)lanb. ^arl § e i n 3 e n ' S
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Ättfunft in bcr ©tabt 9ccm ?)orf (1846) mürbe al§ ein (£reigni& Betrautet.

(£r übernahm nad) bem Stöbe (£ t dj 1 1) a l ' 3 bie Sfobaltion ber ©djneHpofi

unb änberte bereu (£f)arafter fo burdjau§, baß fie Balb fidj einen anbern

ßejerfret§ fudjen mujjte. 5)te 2lnfunft be§ erften beutfct)en £>amOfboot§

be§ „2öaff)ington" (1847) mürbe mit 3ubel begriigt unb bem ©djiffe öon

(Seiten ber 9?em 2)orfer 2)eutfdjen eine üradjtoolle fdjmaq=rotl)*goIbene

getane gum ©efdjenf gemalt, gür bie Jöittmen unb Söaifen ber auf ben

SBarrifaben üon Berlin im Tläx^ gefallenen, mürben ^mettaufenb Dollars

gefammelt. §>eder unb feine greunbe mürben mit einer Döation emüfan =

gen, an ber fidj audj ba3 amerifamfdje Clement lebhaft beteiligte, mie

fie nur feiten Surften in Europa gebraut morben ift.

2ßie in ber $oiitif, fo finben mir audj au§ge3eid)nete 3>eutfd)e auf bem

Selbe ber Literatur, 2ßiffenfd)aft unb Äunft in 9?em ?)orf tfjätig. £ar I

g ollen mar nur ^eitmeife in 9?em 2)orf aU ^rebiger unb 93orIefer

aufgetreten» §) o 1 1 o r See! r)atte fidj üon 91em $orf nad) SBofton

begeben. 9In feine ©teile traten balb anbere DJMnner. ©o mar @Ita§

$ e i fj
n e r Seljrer ber mobernen ©pradjen im „Union College" in ©dje*

neetabn, SR. $., üon 1832 bi§ 1840. ©r berö
ff
entließe eine ©rammati!

bcr beutfd)en ©pradje, auf ©pradjoergleicfjung geftütjt. 2)en ©cplern

marb bie ^tet)nlidt)feit ber beiben ©pradjen gleich bon oornfjerein gezeigt,

moburd) fie mefentlid) in ifjrem ©tubium beförbert mürben.

%m Union t^eologifd^cn ©eminar (1836) unb füäter an ber Uniöer*

fität ber ©tabt 9cem ?)orf trat Sfaac 9?orbbeimer als ^rofeffor

ber r)ebräifct)en unb beutfdjen ©brauen auf. (£r l)atte in Mndjen ftubirt

unb fein jjfjilofopfytfdjeS 2)oftorer.amen gemalt, ^orb^eimer mar ein be=

beutenber ©eleljrter unb fdjrieb : "Hebrew Grammar" (2 SBänbe 9cem

gor! (1838); "Chrestomathy" (ftett> ?)or! 1838); "History of Flo-

rence" (1840) ; unb im herein mit ^rofeffor Surner "Hebrew

and Chaldee Concordance" (1842). üftorbtyetmer ftarb in 1842. ©ein

9ladjf olger mar Dr. ©eorg g. 91bler, geboren gu Seidig 1821.

©erfelbe lam in 1833 nad) 2Imerifa, mar $rofeffor an ber "University

of the City of New York" bi§ 1860 unb ftarb im 33IoomingbaIer S r^cn=

9lftil, umnad)teten ©etfte§. (£r ift ber SBcrfaffcr 3ar)Iretcr)er Söerfe, meiften§

Jrfjüologtfdjen gntjaltS : "German Grammar" (1846); "German-Eng-

lish Dictionary" (1848); "Manual of German Literature" (1853);

"Latin Grammar" (1858); eine Ueberfe|ung öon ©ötfje'S „Spljtgenie"

(1860); "History of Provengal Poetry", au§ bem granjöftfdjen be§ (S.

(£ gauriel überfejjt (1860); "Notes on Agamemnon of JEsckylus

(1861); unb fein lefcte§ SQßcrl: "Review of Nathan the Wise, by Les-

sing", meldje fritifdje ©djrift in "Putnams Magazine" in 1868 erfdjien.

$bler gab SSorlefungen in 9cem $or! über römifdje Literatur in 1862 unb
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in 1864 über ®ötrje'S „Sauft". (Seine „^Briefe eines Söarjnfinnigen" er=

fdjienen 1854.

Sine längere fruchtbare Sljätt gleit entwidette audj Dr. Sodann
8. XeUfampf, ber am 28. Januar 1804 gu 33üdeburg geboren

unb im Jpannöoer'fdjen auf einem (Sute feines SSaterS feine ^ugenb=

eqterjung erhielt. Waty bem 53efudj ber ©ttmnafien oon 23raunjdjweig

unb §annober, ftubirte er -$u (Söttingen 9tedjt§* unb Staatswifjen=

fdjaften, erlangte bort bie SMrbe eines S>oftorS ber Sfcdjte, mar fur^e 3eit

ÜtedjtSanwalt in §annoüer, unb rjeröffentlidjte eine Schrift über bie

Sßer&efferung beS DfadjtS^iftanbeS in ben beutfdjen Staaten. 3m ^afyt

1835 mar er ^rtbatbojent an ber ttniüerfttät ©öttingen geworben, öerliejs

aber mit ben berühmten fieben ©öttinger Sßrofefforen bie Untoerfität, nad)

bem Umftuq ber SSerfoffung oon Seiten beS Königs (Srnft SUtguft, weil fte

irjren auf bie SanbeSfonftitution gefdjroornen ©ib nirfjt Bremen wollten.

Dbgleid) bie preit^ifct)e Regierung ü)n eingelaben Ijatte, fid) auf einer irjrer

Uniberfitäten als Server ntcber^ulaffen, 30g SeKfampf eS t>or, wiffenfdjaft*

lidje fReifen gu madjen.

(£r lanbete am 4. Suli 1838 in 9?ew $orf, begab fidj nacr) ßambribge,

unb errjielt wäljrenb feiner $tnwefenrjeit bort einen 9^uf als Sßrofeffor ber

StaatSwiffenfdjaften an baS „Union College" (Scrjenectabb) im Staate

9?ew $orf. §ier wirfte er bis gum 3<u)re 1843 unb mit großem Erfolge.

Stiele ^ßrofefforen foroie Scrjüler liefen fid) oon iljm in ber beutfdjcn

Spraye unb Literatur unterrichten, unb er felbft fbradj fidj mit lebhafter

3ufriebenljeit über ben (£ifer auS, mit bem biefe bie Soradje unb Literatur

beS beutfdjen Golfes ftubirten.*)

3m 3atyre 1844 würbe er als ^rofeffor an baS „Columbia College" in

ber Stabt 9?ew 9)orf berufen, baffelbe, auf meld)em fpäter Sranj
Sieb er fid) fo ausgezeichnet rjat. (Srje aber ^eHfampf biefe Stelle

antrat, bereifte er 5)eutfdjlanb unb (£nglanb, in wetdjem leiteten Sanbe er

bie eifrigften Stubten madjte, um baS bortige großartige politifdje, fokale

unb inbuftriefte Seben genau fennen -$u lernen. 9cadj 9ßew 9)orf gurücf*

gelehrt, mibmete er fidj feiner ^rofeffur, beferjäftigte fid) aber audj mit

ber Unterfudjung unferer §anbelS= unb 3nbuftrie=55erpltniffe, fdjrieb

jarjlreidje tjanbeläbolitifdje arbeiten unb rourbe Mitarbeiter an „§untS

9flerd)antS Sttagagine*. ©ine befonbere Stfjätigfeit entwidclte er in ber

§erfteKung ber SDambffdjifffarjrtSberbinbung ^wifcljen 9?ew 5)or! unb

Bremen.

Sdjon früher, wäljrenb er nodj ^rofeffor am „Union College" war,

beteiligte er fid) lebhaft mit bem StaatSjefretär 3- S. Spencer unb

bem Sßrofeffor Rotier an ber §ebung beS SßolföfdjulwejenS im Staate.

SBeffetyöftS »riefe, 2taufJrtyt ©ette 159.
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Wii le&tcrm jufammett fd)rteb er (1840) ein SCßerf über "Political

Economy." (£r roar einer ber Stifter ber "Prison Association," beren

Aufgabe eS mar, bie SSerbefferung ber (Sefängniffe unb Deformation ber

Sträflinge 3U beförbern. %u§ roar er ÜJfitglieb ber „£)eutfd)en ©efeilfdjaft"

unb eines anbcm beutfdjen Vereins für Armenpflege. 3)aS amerifanifdje

^edjtSroefen ftubirte er eifrig unb feine Abl)anblung in ber 3eitfd)rift

"The American Jurist," über „^obifiration" beS amerifanifdien 9tedjt§,

raufte mit barjin, bajs eine ßommiffion giir Aufarbeitung beS neuen Codex

für 9?ero tyoxt oon ber ©efetjgebung ernannt rourbe, beren SBorfxjjer ber

berühmte ©aüib ©üblen $ielb mar, ber an Stellfampf bie ein*

feinen SHjeile feiner Aufarbeitung jur ^Beurteilung fdjidte.

(Seine bielfadjen Reifen matten il)n mit bcn bcbeutenben StaatSmän*

nern unb ©eletjrten ber bereinigten Staaten befannt, unb er erfreute fidj

beren §ocfjad)tung. — (Sin oon iljm im herein mit feinem 33ruber Dr.

£rjeobor £ eil fa tupf, t)erauSgegebeneS Söerf „lieber bie 93effe=

rungSgefängnifje in 9torbamerifa unb (£ngtanb" (^Berlin 1844), 50g oon

neuem bie Aufmerfjamfeit beutfdjer Staatsmänner auf ir)n, unb er folgte

3um Seibroefen feiner Ijiefigen $reunbe im Satjre 1846 einem $uf al§

orbentltdjer Sßrofeffor ber Staat§ioiffenfcr)aften an ber Uniüerfität Breslau,

gmuptfädjlid) ber SSunfcr), einer geliebten unb oerroittroeten Butter narje

ju fein, beftimmte it)n eine fo geartete Stellung f)ter aufzugeben.

$)te roeitere glän^enbe ßaufbalju Sellfampf S in ©eutfdjlanb ent^ie^t

jtdj bem Söereidi unferer ©arfteilung. 9?ur fooiel, ba% er feine S5orlefun=

gen im 3d)re 1848 ^u Breslau eröffnete, in baS „^ranffurter Parlament"

oon ^roei Sßatjlfreifen unb im 3at)re 1849 in bie ^roeite preuftifdje Kammer

geroäb/lt rourbe. Spätere Sßafylen lehnte er ab. Auf SSorfctjlag ber

Uniüerfität Breslau rourbe er 1855 00m $önig jutn lebenslänglichen

OJtitglieb beS preufcifdjen £errenl)aufeS ernannt, in roeldjem er gur

liberalen Minorität gehörte. %m Wdx^ 1871 rourbe er in ben beutfdjen

9teid)Stag geroäb,lt, roo er fiel) ber nationaHiberalen Partei anfdjlofs.

Seit feiner 9Utdfet)r nadj ©eutfdjlanb fdjrieb er eine Sfteirje rjödjft bebeu=

tenber ftaatspolttijcrjer unb öfonomifd)er SBerfe. Sein Stob erfolgte plö£=

lid) 31t Berlin am 16. gebruar 1876.

Ob itjm tjicr eine gletdt) glängenbe gutunft geroorben roäre, ift fel)r

zweifelt) aft. Ebenfalls ift eS aber für uns tief 31t beflagen, bajj ein

3Jlann oon fo eminentem SBiffen, oon einem fo großen (Sifer für ba% öffent*

Itd)e 2001)1, oon einem fo reinen ßrjarafter unb untabelljaften SBanbel,

unferem Sanbe nid)t auf lange 3ett erhalten geblieben ift.

Dr. med. £rjeobor A. £ellfampf, 33ruber oon goljann
Subroig, tarn im ^aljre 1839, roiffenfd)aftlid)e ßroeefe berfolgenb,

ebenfalls bjier an. Am 27. April 1812 geboren, be^og er nadj S5oHenbung

feiner ©timna)taI=Stubien, ©öttingen unb Berlin, ftubirte -IJcaturroiffen**
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fdjaften unb SOlebigin, promooirte 1838 unb ging bann nodj gur weiteren

2lu§bilbung naä) SÖien. 3uerft tyatte er nur eine toiffenfdjaftlidje Steife

im «Sinne, namentlid) um bie geograpfyifdje Verbreitung ber Brautzeiten

51t ftubiren. (£r nml)lte gunädjft ßincinnati gu feinem geittoeifen 9Jufent=

tjalt, too fid) iljm bei einer rajd) guneljmenben $rarj§ bie (Gelegenheit bot,

bie in ben mef)r füblid) gelegenen ©taaten fjerrfdjenben Brautzeiten fennen

gu lernen. (£r bereifte ferner bie ©taaten Spennfolüanien, 9ceto Serjety/

Üftarotanb, Virginien unb 9kro 9)orf, unb befugte ßranfenpufer unb

Srrenanftalten, befonber§ aber audj ©taat§= unb 3)iftrift§=©efängmffe,

um ben (Stnftujj ber gemeinfamen unb ben ber einfamen (Stefangenfcfjaft auf

ben förderlichen unb getftigen ©cfunbpit§3uftanb ber Sträflinge fennen

gu lernen, gn äf)nlid)er Abfidjt bejudjte er auf feiner ^Rüdreife (1843)

eben fötale auffalten in (Snglanb. ©eine genauen Beobachtungen machten

U)n gum ©egner ber (Stnjcfljaft, unb biefe Anfidjt beröffentlidjte er in üer=

fdjiebenen ©djriften. 3n $ßreu{jen felbft fuct)te er, namentlich auf ba%

Verlangen 9U e £ a n b e r oon £> u m b 1 b t
5

3 , in llnterrebungen mit

bem ©taat§minifter gegen bie toeitere Sinfüljrung be§ 2Ibtrennung§foJtem§

gu toirfen. ©ine U)m in Verlin bamal§ in 9Iu§fidjt gefteltte ^rofeffur

lehnte er ab. Vlaü) Veröffentlichung mehrerer nnffenfdjaftticfyer ©djriften

fefjrte er 1844 ttneber nadj ben Vereinigten ©taaten gurüd unb lief* fidj in

9ktt) 9)orf at§ praftifepr 2lrgt nieber. @r Ijatte fid) einige 9Jconate in Sßa*

ri§ aufgehalten, um bie borttgen §ojpitäler gu befudjen.

3n 9ceto 2)orf beteiligte er fid) bei ber ©rünbung mebiginifdjer unb

naturnnffenfd)aftlid)er Vereine, fotoie ber "Prison Association". %\§

TOtglieb be§ Vern)altung§ratl)e§ ber SDeutfdjen ©efeÜfdjaft nrirfte er ba=

fyin, bafs 9Jta£regeln gum ©djuije ber ©inroanberer getroffen unb beutfdje

9Iergte in ben öffentlichen ©anität§anftalten angefteßt mürben. (£r regte

bie feidjtung einer ©migrantenfommiffion an. gm 3al)re 1849 rourbe

er Oon biefer Bommiffion gum gmuptargt be§ (£migranten=©pital§ auf

„2ßarb§ gSlanb 7
' ernannt, legte aber bie ©teile 1850 tnieber nieber, nad)=

bem er in ber Ausübung feiner fdjtoeren $ftidjt mit mehreren Affifienten

baZ ©djiff§fieber überftanben fyatte. gtoeimal lehnte er bie Ernennung gu

bem in ber ©tabt 9ccu> 5)orf fo l)öd)ft mistigen (unb etnträglidjen) kirnte

eine§ „(£oroner§" ab, fotoie er überhaupt erflärte, nie ein polüifd)e§ Amt
annehmen gu toollen.

3m ©eptember 1861 erhielt er oon ©eneral g r e m n t bie telegra=

pf)ifd)e anfrage, ob er bie ©teile eine§ Dber=©tab§argte§ in ber „SGßeft*

liefen Armee" annehmen toolle, unb auf bie (Srflärung ber Annahme
mürbe er naä) ©t. Soui§ beorbert, ging mit bem Hauptquartier guerft naclj

3efferfon Kitt) unb bann naa) ©pringfielb. 9?adj ber Abberufung oon

gremont (20. Dcooember 1861) nmrbe au§ beffen @tab, fotoeit er oon ibm
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felbft angefteflt morben mar, aufgelöft, unb Seflfambf ging nadj 9fceto $orf.

äurücf.

9Ktt einer furjcn Unterbrechung, im 3M)re 1867, al§ er feinen ©otyn

^ur (Erstehung nad) 3)eutfd)Ianb brachte, Ijat er ftets in Tcem ?)or! gelebt,

mo er burd) gro^e ©efdjtdlid)feit in feinem §ad)e, feiner fyotjen 3n=

teHigeii3 unb fetne§ eblen ©treben§ megen eine Ijerborragenbe ©teile ein=

nimmt, ^ujser Dielen miffenfdjaftüdjen Beiträgen gu beutjdjen unb ameri-

fanifdjen mebt^tnif^en 3citfd)riften, erfaßten bott u)m in Berlin : „lieber

ben ©efunbfyeit^uftanb ber Sträflinge in ben 53efferung§gefängniffen in

9torba mertfa" (1844) unb "Tracts on Generation by Bishoff, trans-

lated from the German by E. A. Gilman and T. A. Teilkampf'.

Unter ben ©eutfdjen, meldje nctmentlid) in fbäteren ga^ren in ber

©tabt 9?em $orf einen bebeutenben 2Sirfung§fret§ gefunben fyaben, ift gu

ermähnen $ a r I © ö b b geboren 31t ©nabenfelb, ©djlefien, 4. ©ebtember

1827, mo fein 3Sater Sefyrer an bem bortigen tr)eoIogtfdt)en ©eminar ber

£)errnf)uti)er mar. ©einen erften ©djulunterridjt erhielt er ^u §errnl)utlj,

©adjfen, in befjen sftälje feine Altern gebogen maren, im 3a!)re 1833;

aber fdjon im Safyre 1834 manberten biefelben au§ unb lanbeten im ©eb=

tember gu 9?em 2)orf, mo fie eine Zeitlang bie (Säfte be§ §errn 35an SBIetf,

Sßrebiger ber Srübergemeinbe (2florat)ian§), maren, aber fid) balb nad)

33 etfy ledern, ^ennfnlöanien, begaben. S)er 33ater mürbe für lange

Sa^re ber Vermalter ber (Süter ber bortigen 93rübergemetnbe.

3n 53et^ler)em genojj er auf einer ^ribatfdjule, ton 1837 an, einen feJjr

guten Unterricht, unb im l)äu§Iid)en Greife mürben beutfdje 53üdjer gelefen.

3n ben Sauren 1841 unb 1842 trat er in bie tfjeologtfdje 93orbereitung3=

fdjule ber ©emetnbe ein. $Iafjifdje ©tubien, felbft §ebräifd), mürben

barin getrieben, bodj feffeltc tfjn am Reiften bie englifdje Siteratur. 2Iuf

ben SBunfdj feinet 2foter§, ber an berfelben ©djule felbft 2ef)rer gemejen

mar, bejog ©öpp ba% ©eminar ber Srübergemeinbe ju 9?ie3fn, in ber

Saufit}, meldje§ aber unferem jungen in ber gfreifjeit aufgemadjfenen ^}enn=

fblbanier megen ber bafetbft gefjanbfyabten eifernen SDi^iblin unb biel

meljr nodj megen be3 burdjau§ mbftifdjen unb bietiftifdjen 2öefen§, meldje

§ur 3eit bort fjerrfdjten, burdjau§ nidjt j$ufagte. ©er Unterricht inbeffen,

fomoljl in ben ffafftfdjen ©prägen, at§ in ber ©efdjidjte, mürbe gut unb

gemifjenfjaft erteilt.

3mei 3at)re fbäter nad) ^ennfbtbanten gurüdgefe^rt, mibmete er fidj

ber $ed)t§miffenfdjaft in (£afton unb madjte barin grünblidje ©tubien.

3m 3d^re 1848 beteiligte er ftdj lebhaft an ber ^oliti! unb arbeitete für

ben (Srfolg bon 35an 53uren unb 9Ibam§, bie ^anbibaten ber fogenannten

"Free Soilers", in Dpbofition gegen (£aft, ben $anbibaten ber regulären

bemofratifdjen Partei. 53eibe bemofratijdjen glügel mürben burd) bie

(£rmäljlung be§ 2BI)ig§, ©eneral £at)(or, gefdjlagen.
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. gm 3<rij** 1850 eröffnete er in SSerbinbung mit einem feljr liebend

würbigen nnb ausgezeichneten 9ttanne, 3 o
f

e P 5 2tti tt o r , ein 2Iböofa*

tenbureau in $t)itabelpr;ia. 3Mefe Sßerbinbung würbe aber fcfjon nadj

gtüei 3a()ren burdj ben frühzeitigen %ob 9Jtinor'§ gelöft.

Obgteitf) ©ö|)p Bereits in früher 3ugenb £)eutfd)lanb oerlaffen t)atte

unb fein fpäterer zweijähriger ^lufentr)alt bafelbfi auf einem reaktionären,

pietiftifdjen fonigIid)--preu£ifcrjen §errnrjutf)er=©eminar ntdt)t ba^u ange*

trjan mar, il)tn fein ©eburtSIanb in giinftigem Stdjte erfdjeinen 31t laffen,

fo finben mir bodj Bei iljm eine feltene ^Xnr)änglict)feit an ©eutfdjlanb.

Wü bem Xe'6t)afteften 3ntereffe unb ber wärmften £fyeunar;me verfolgte er

bie bentf(f)=fatr)olifct)e Bewegung, al§ ben §eroIb einer neuen poÜtifcr;en

Sßiebererwecfung. ©r fdjroärmte für bie Agitation ^einjen'S in

SDeutfdjlanb; unb bie „9?ew $or£er ©djneflpoft", beren £>erau§geber, (£id>

trjat, er in (Safton t)atte perfönlidj fennen lernen, mar ifym in allen 9In=

fixten über ®cutfd)Ianb unb bie europäifdje $oütif überhaupt, ein watjre§

(Smangelium. ©anj befonberS aber entflammte fidj fein jugenblid)e§ §erj

für Ungarn unb ben Jpelbenfampf ber 9Jtagparen. (£r feilte bie 93egeifie=

rung übrigen^ mit ber OM^ar/t ber Bürger ber bereinigten (Staaten,

meldte in bem ^lufftanb ber Ungarn gleid)fam eine 2Öieberf)olung trjrer

eigenen toolution gegen ba$ Sttutterlanb erblicften unb biefelbe burdj

£)inweifung auf worjlbegrünbete unb verbriefte 9^ecr)te ööHig gerechtfertigt

fanben.

(£§ mag wot)l gerabe biefe $ataftroprje in Ungarn in U)tn ben ©e=

banfen wachgerufen fjaben, bie bereinigten Staaten nidjt bIo§ 31t einem

9IftiI ber befiegten 3freirjeit§fämpfer, fonbem ju einem §eerbe neuer 9?eoo=

lutionen -$u macfjen. (£r fdjrieb bamal§ ein ^ampfylet: "E Pluribus

Unum", in meinem er biefe 9lnfidjt befürwortete. 5Imeri!a foHte ber

9Iu3gang§punft einer politifctjen Umgeftaltung aller Nationen werben unb

nadj unb nadj ber TOttelpunft, an ben fidt) bie regenerirten europäifdjen

Staaten anfcpefjen follten. ©ine %ti SSölferrepublif, beren Zentripetal*

$unlt bie bereinigten Staaten fein foflten, fcfjwebte iljm bor. Sßenn wir

bebenlen, ba$ ©öpp gur 3eit erft wenig über zwanzig ^aijxz alt unb oon

•ftatur poetifdj unb romantifd) angelegt war, wie er benn fdjon in feinen

3üngling§}aljren fid) poetifd) probuftio geigte, fo bürfen wir üjm faum

über biefe§ fo umfaffenbe Programm einen großen Vorwurf machen. ®ie

Söett rjat e§ oerworfen, unb wirb e§ woljl immer trjun ; aber ber 3üngling,

ben foldje 3o^n erfüllten, oerbient bod) eljer unfere ^Inerfennung, al§ un=

feren Spott. 2In Ie|terem rjat e§ befanntlidj nid)t gefehlt, nadjbem auf

bem befannten 3)euifd)en $ongrefj gu 2Br)eeIing (September 1852) bie

3been, meldje "E Pluribus Unum" au§gefprodjen rjatte, in ein $ro=

gramm gefaxt unb publi^irt worben waren. 9In ber 9InleU)e gu ©unften

ber beutfdjen ^eoolution, weldje © 1 1 f r i e b Eintel bei feiner §ier=
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rjerfunft nad) bem Vorgang ^offuttj^ in ©ang bradjte, beteiligte

fid) ©öJ)J) fef)r lebbaft unb mürbe TOglieb be§ @r,efutto=$ommittee§.

3ur felben $eit überfetUe er tn'§ (Snglifdje unb Bearbeitete eine öon

£ t) e o b o r $ ö f dj e erfdjienene ©djrift : „®a§ neue Rom", melcf)e§

ebenfalls bie ^been be§ "E Pluribus Unum" befürwortete. (Später über=

feijte er für bie ~trjoma§'fd)e 53udjf)anblung in ^ßr)ilabelprjta „^luerbadj's

2)orfgefd)id)ten", meldte literarifdje Unternehmung ftdj eines großen (£r=

folget erfreute.

©eine 55erbinbung mit £ v) o m a § fügte e§, ba£ er mit bem berür)m=

ten D^ec^t§gclet)vten SB r c to ft c r jujammen bie 35ertb.eibigung üon £()oma§

in bem ©eridjt ber bereinigten Staaten gegen eine $lage ber Verleger

Don "ÜDcle Toms Cabin" ber SB e e dj e r Stoiue, führte. £l)oma§

t)atte nämlid) eine [et)r gute Ueberfeijung biefer bama!§ ba§ gan^e Sanb in

Söemegung fe^enben Qcracnjluitg burd) 9IboI:pr) ©trobtmann er=

fdjeinen (äffen. ®ie Verleger öon "Uncle Toms Cabin" farjen barin

einen 9cad)brud unb eine grofte Sdjäbigung irjre§ 23ud)e§. SHber ba§

33egtrf§gertcr)t ber bereinigten Staaten entjcrjieb, baft bie Ueberfejjung eine§

literarifdjen 2öerfe§ nidjt nur feine ^Beeinträchtigung be3 Originale, fon=

bem felber ein Sßrobuft originaler literarifdjer £rjätigfeit unb als joIdjeS

felbft 511m Sd)ujc berechtigt fei.

SDaß ein Mann mie ©öpp, ber ftet§ bem freifinnigften glügel ber

bemofratifdjen Partei angehört rjatte, gleidj ben meiften rjeroorragenben

^eutfdjen ber Union, fidj im ^afjre 1854 ber republifanifcrjen Partei

anfd)^, unb fidj lebhaft für bie 2Baf)t gremont'3 (1856) in ben SCBafjI*

fampf ftürgte, ift nur felbftöerfiänblid). ©benfo mirfte er ttjätig für bie

2öai)I Sincoln'3 (1860). 3u gleicher Seit mar er bi§ jum ^aljre 1857

Mitarbeiter an 9Her,anber (£uming'§ "Evening Bulletin" unb

fcrjrieb für anbere3eitungen unb periobijdje glätter. (Sin jüngerer 53ruber

öon ifjm, %Rai, rjatte inbefjen eine ^büofatur in (Safton eröffnet unb

machte gute ©efdjäfte. $arl &öpp ging mit iljm eine Sßerbinbung ein

unb beibe betrieben ifjr ®efd)äft mit Erfolg bi§ jum Sartre 1863.

Sm ^arjre 1861 30g er aU Sieutenant ber „(£afton Säger'' in'§ gelb,

mürbe Kapitän unb fpäter ^Xbjutant be§ 9. greimitügen^egiment^ öon

$ennft)Ioanien, in metcr)e§ feine Kompagnie eingereiht morben mar. Unter

©eneral ^3 a 1 1 e r f n befe|te ba% Regiment 33irginien, boer) tarnen beffen

Srutipen, burd) bie Unfäfjigfeit be§ ®eneral§, melier e§ oerfäumte ^adfon

feft3ur)alten, unb baburd) bie erfte D^ieberlage oon „QMt Run" oeranlafjte,

nicr)t iti'S treffen. £>a ber erfte Aufruf be§ ^räfibenten nur für bret

Monate ©ienft^eit mar, fo mürben biefe Regimenter mieber aufgelöft, unb

©öpo fefjrte in ben ßiöilftanb jurüc!.

Sm ^arjre 1863 trat er ai§ ^büofat in ©ef$äft§üerbinbung mit

g r i e b r i dj ^ a p p\, ber gur $dt in 9Zem ?)orf bie Sabüo!atur mit



124 $ag kittftfe (Slemcrtt in öen 93er* (Staaten 1818—1848*

(Slütf betrieb. ®iefe Verbinbung mar t>ortl)eiIt)aft für i!)n. Snbeffen

befdjäftigte er ftd) ftet§ nodj mit titerarifdjen arbeiten, überfeine $a£n'§

„Seben be3 ©eneral $alb" in'3 (£nglifd)e, bearbeitete für bie bamalS

erfd)einenbe neue Auflage be§ „Srodbau^fdjen ^ont)erfation§=2e^tfonS
//

ben Prüfet "United States", unb fdjrieb für ^afpar Vu^S
„!DZonatet)efte" eine intereffante 9#ittljeitung über (£anaba.

3m 3af)re 1868 mürbe er üon ber reüubltfanifdjen gartet junt ®anbi=

baten für 3ftd)ter ber "Superior Court of the city of New York"

nominirt, erlag aber bei ber 2öat)I einer ftarfen bemofratifd)en Majorität.

£)ie§ mar tf)tn um fo unangenehmer, als im Safyre 1869 bie ©efdjäft§=

Derbinbung mit $apn, ber nadj ©eutfdjfanb ^urüclging, fidj aufgelöft

f)atte. 3" btefer 3eit fdjrieb er feinen „ßeitfaben für bie parlamentarijdje

9?ad)bem er im 3af)re 1870 ba§ Ungtücf gehabt Ijatte, feine grau gu

Derfieren, reifte er im Satjre 1872 nadj (Suropa um einen Streif feiner

Einher
f cf)mefterfid)er Pflege ^u übergeben. 53et btefer Gelegenheit befugte

er bie ©djroetj unb einen großen Streif oon Italien unb (Sngfanb. —
(Seine £)auntbefdjäfttgung feit 1869 beftanb in literartfdjen arbeiten unb

Ueberfetjungen au% bem ^)eutfct)en unb grangöftf^en.

3m 3af)re 1874 mürbe, mie feitbem an Dielen anbern Orten, unter bem

Vorgeben, baji bie fd)fed)ten 3eiten bie größten (£tnfd)ränfungen in ben

öffentlichen ausgaben erf)eifd»ten, in ber @tabt 9?em 5)orl ber 33erfudj

gemalt, ba§ ßeljren ber beutfdjen ©nrad^e in ben greifdjuten einstellen.

(Sine jafjtreidje Sßerfammtung oon SSeutfdjen unb anbern bürgern fanb

(Tlai 1875) in bem "Cooper Institute" ftatt, mefdje lebhaft gegen biefe

53emegung nroteftirte. ®önp trat at§ ^ebner auf unb e§ mürbe feine $ebe

mit großem SeifaH aufgenommen. 3)iefe§ öffentliche auftreten feit

geraumer 3?it frifdjte fein 9Inbenfen bei ben ^Bürgern 9?em $orf§ auf,

unb t)at moljt mit ba$u betgetragen, ba$ er im §erbft 1875 öon einer

$eform=$artei, meldte au§ SDemofraten, ^epubfifanern unb unabhängigen

2öät)Iern beftanb, 31t einem ber ÜUdjter be§ 9ttarine=£ribunat§ (Marine

Court) ton D?em ?)orf mit bebeutenber Majorität gemätjlt mürbe, metdjeS

$mt er gur großen 3ufriebenf)ett ber 3^ec^t§geler)rten unb be§ $ublitum§

Dermaltete.

2)a er ben größten Streif feines 8eben§ unb namentlich feine $naben=

unb erften 3ängling§Ja^re l)ier -$ugebrad)t tjatte, fo mar er mit bem ameri=

!anifd)en SßolMeben innig oermebt. ©eine ftete 93efd)äftigung aber mit

beutfd)er Siteratur, feine angeborne Neigung für ba§ Sanb feiner ©eburt,

bie it)n an allen beutfdjen (Srtebniffen ben Ijerglic^ften 2lntl)eit nehmen liefe,

fein SDrang, fid) über fd^mebenbe gragen öffentlich auS^ufnred^en, feine

fcoEfiänbige üenntnife unb gmnbljabung beiber ©pradjen, fein iurifiifdje§

unb ftaatSmännifctjeS Söiffen, matten ©öpp fo redjt p einem Vermittler
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beiber Nationalitäten nnb gu einem ber bebeutenberen Vertreter be§ beut=

fdjen Clements.

3n ber au§frf;Itefelttf) englifdjen Siteratur 2tmerifa'§ fjat faum ein

anberer ©eutfcfyer ^robuftioer geioirft, al§ $arl 9?orbl)off, geboren

ju (Srtoitte, 2öeft0f)alen, 31. Sluguft 1830. (Sr ift ber Sobjn eineS üreufci*

fd)en Beamten, ber ben gretrjeitSfrieg (1813—1815) mitgemacht t)atte nnb

freifinnige politifd)e ©efinnungen fjegte. 2>er SSater glaubte in Omenta,

unter beffen reüublifanifdjen ^nfiitutionen eine glücfüdjere 3ulunft 31t

finben nnb toanberte beet)alb im S^re 1835 nad) ben bereinigten Staaten

au§. £>ie erfte 3eü feines £nerfein§ braute ber altere 9corbrjoff gu

SBeaoer, in ^ennftilöanien, 3U, mo er ftd) fel)r für bie ÜtaOö'fdje Kolonie

intereffirte, 30g aber bann meiter nadj bem Söcften, nad) St. SouiS, unb

madjte oon ba au§ Üteifen nad) bem bamalS fernften SBefien über bie

©renken be§ Staates 93ctffouri bjinau§. 5Iuct) ba§ nörblidje S^inoiS unb

bie oberen Seen rourben oon ir;m befugt. ®en größten Stl)etl feiner 3eit

inbeffen braute er in 9kfanfa§ ju, befdjäftigt r)au^tfäcr)Itcr) mit bem §anbel

in ^el^en. ^n 1839 begab er fidj nadj ßincinnati, mo er mit Dr. $ u 1 1 e

unb ^aftor SBtlfyelm Dcaft befrettnbet rourbe, ftarb aber fd)on im

3ar)re 1812, feinen Soljn $arl ber Pflege unb 23ormunbfd)aft be§ £>errn

Dcaft übcrlaffenb. tiefer bejog bie SSorbereitungSHaffen be§ "Woodward
College" in ßincinnati. Seinem SSater ban!te er aber eine ftrenge

beutfcr)e föt^ierjung, benn troj be§ belegten SebenS beffelben mar ber

Sotyn oft beffen Begleiter* ^adjbem er einige Safjre auf bem „College"

jugebradjt bjatte, erlernte er bie 53ucrjbruderei unb arbeitete in bem

"Methodist Book Concern" §u ßincinnati.

SSon Sugenb auf l)atte er einen faft untoib erfte!) liefen £)rang jum See*

leben. Sobalb er bie nötigen Mittel ertoorben, flüchtete er au% ber

SSruderei nadj ^rjilabeltiljia, roo er faft nod) ein $nabe, fidj auf einem

amerifanifdjen $xieg§fdjiffe auf bie üorgejd)riebenen brei ©ienftjarjre oer=

üfüd)tete, unb feine Seit getreulidj ausfielt. 9cadj bem Ablauf feiner

©ienft^eit unb nadjbem er bereite um bie Sßelt gefegelt roar, fe|te er bi§

jum ^a^re 1855 feine SeemannSIaufbarjn auf §anbcl§fdjiffen fort, ein

3eidjen, nne lieb er biefeS führte §anbroerf gewonnen Ijatte. Dcadj $rjila*

belpr)xa gurüdgeferjrt, arbeitete er für eine Leitung, ging barauf nadj

^nbiana, lehrte bort eine fur^e 3cit bie beutfdje Sprache an bem "Asbury

College" in ©reencaftle, Ijalf in ber ^ebaftion be§ "Indianapolis Senti-

nel", Ijieft ficr) bann einige 3«t bei feinen greunben in Gtincinnati auf,

um feine erften 58ücr)er über ba§ Seemann§leben herauszugeben. 5Son ba

ging er nad) üftett) 5)or! unb mar oier 3afjre lang für bie weltberühmte

Sinnober ©ebrüber §arper literarifdj 6efd)äftigt, morauf er bann

in ber Ülebaftion ber fo rool)l berufenen 9cem Dörfer "Evening Post" gel)n

3ar)re lang arbeitete. SBäljrenb biefer 3üt veröffentlichte er mehrere feiner
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£au|)ttoerfe, tüte ba§ üBer Kalifornien, über „Sic fommuniftifdjen ©e=
meittben in btn bereinigten Staaten", „Sßolitif für junge Sltnerifaner",

tt. f. id.*) Seit betn 3a§re 1874 gehört er jum 9tebaftion§DerfonaI be§

9?em Dörfer „§eralb" unb ift märjrenb ber Äongrefjfifcungen ber regel=

mäßige $orrefponbent biefe3 2BeltBIatte§. ©ein 33ud), "The Cotton

States" (9?em $orf; 9IppIetott unb (So., 1876), erregte bie größte 5Xuf=

merffamfeit unb gaB Mafj $u heftigen $ontroöerfen. 9U§ ein eifriger

ÜcepuBlifaner fprad) er, nadj forgfältigen unb eittgeljenben Unterredungen,

toeldje er perfönlid) Bei einem 33efuct) biefer <&taakr\, ber über feep Monate
bauerte, angefteEt r)atte, bie Meinung au$, ba$ bie bort notf) Beftefyenbett

ftfjreienben Ue&elftänbe gum guten £r)eü toenigfienä ben gerjlern ber borti=

gen, nteift au§ bem Dcorben eingetoanberten föejnioltfcmer, unb ben 9Jcaf}=

regeln ber 93unbe§regterung felBft p^ufdjreiBen feien. S)aS 53ud) mar nod)

üBerbieS bem ^räfibenten ®rant gemibmet unb ^mar in ber folgenben

männlichen ©bracr)e:

„2tn ben *Präfibenten ber bereinigten (Staaten: 9ftein §err ! 3d)

lege Sfynen ad)tung§OoIl einen SBertd^t über bie politifcfye unb inbuftriefle Sage mehrerer

ber füblicfyen Staaten Oor, ba§ Slefultat einer ©rforfcr/ungäretfe, bie id) im $rüfyja!(jr

unb Sommer biefeS ^afyreä gemalt ^abt, im auftrage be§ £errn 3ame3©orbon
kennet, für ben „9iero 2)orfer £eralb." Sie gefammelten Xfyatfacfyen fcfyienen mir

für Sie OteKeicfyt ein ^ntereffe ju fyaben. (So ift Sfynen, n>ie id) aufrichtig glaube, nid)t

gelungen, baö SSotf ber füblid)en Staaten aufrieben gu fteHen, r/au£tfäd;lid), weit Sie

in Sfyrer fyoljen Stellung e§ unglüdltdjerroeife fd)roierig fanben, ben magren guftanb

biefer Staaten lennen &u lernen, ein guftanb, ber fid) roäfyrenb ^fyrer Regierung fo

rafd) unb fo beftänbig geänbert l)at Ratten Sie e§ »ermoäjt, biefelben in 1874

—1875 perfönlid) &u beobachten, roie Sie e§ im ^atyre 1865 getrau fyaben,f) fo jtoeifle

id) nid)t baran, ba£ ^!)re ^oliti! gegen ben Süben in öielen ©ingeln^eiten üon ber Don

Sfönen eingetragenen oerfcfyteben geioefen märe, benn e§ ift ^t)re $fltd)t, mie e§ ofyne

groeifel 3§r SBunfd) ift, bie $reü)eit aller ^I)rer Mitbürger fia>r §u ftelten, fomie beren

2Bof;l unb ©lue! ju Oermefyren."

2)ie UnaBr)ängigfeit be§ Urteils, meldte er in biefem 53erid)t burdjroeg§

Befunbete, Braute il)tt in Dppofition mit bem rabifalen glügel feiner

Partei, obgleich 9corbr)off fcr)on, mie er fagt, auf ben Ifrtien feine§ SßatcrS

bie ©Hauerei ju Raffen gelernt fjatte, unb bie ßanbibaten ber repuBIifani*

fdjen Partei für 23unbe§ämter ftet§ unterftütjte. ©einem literarifdjen

SEßirfen ttjat inbefe biefer 3tDift feinen ©intrag.

SDie 33etrad)tung be§ ScBcn§Iauf§ bon ^arl 9^orbr)off brängt un§

untoitnürtidj gu einem SSergleict) mit bem Don 93atyarb 5:at)Ior, beffen

*) ^ür ein 3Serjeid)ni^ feiner 2ßer!e fie^e Slnl^ang 9^o. 7.

f ) Sefanntlid) mad)te ©eneral ©rant, balb nad) ^ergeftetftem ^rieben einen fo

rofenfarbigen 33erid)t über bie Sage be$ Süben§ an ^räfibent ^ o ^ n f o n , bafj er

bei fold)en 9ie^ubli!anern mie Sumner, S d) urj unb Slnbern baä ^)öd)fte 3Äi^faIs

len erregte.
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füqlid) erfolgter Stob fo tief Betrauert mürbe. S)eutfd)lanb mar baS

§eimatl)lanb Don 9corbl)off, für £at)Ior mürbe eS in geiftiger §infidjt eine

5meite §eimatf). £)ie ©eutfdjen Betrachteten tl)n menigfienS gur ©ölftc

als ben Sljrigen. S3etbe Begannen il)re SaufBa^n in bcn finftern Räumen

einer ©ruderet, Beibe trieb eS oon Sugeitb auf „burdj Sänber unb 5Dceere gu

geljen"; Beibe mit (Stfütfögütem nta^t gefegnet, matten iljre erften großen

Reifen unter ben ungünftigften Umftänbett ; Beibe mürben ©djriftftefler,

unb ^ournaliften an ben gröfjten ^Blättern ber amerifamfdjen treffe,

©te reifere ^ßr)antayie Stafilor'S führte ir)n meljr auf bä§ (bebtet ber

SMdjtung unb ber ^oücllifiif, mäljrenb 9corbl)off baS $elb ber praftifdien

$Poltttf, ber ©tatiftif unb ber National = Oelonotnie BeBaute. Söenn

93atoarb Statylor mit einer glän^enben biplomatifdjen ©teile enbigte, fo

liegt aud) eine foldje ©teHung rttct)t außer bem 93ereid)e oon $arl 9torb=

l)off. 33ei %a\)lox'§ £obe mürben Diele gemidjtige ©timmen laut, 9corb=

Ijoff an beffen ©teile gu feiert. 911S einer fel)r Bebeutenben $raft in ber

Sßreffe, meldte t)ter nid)t nur eine ©rojjmadjt r)ei^t, fonbern mirflidj eine ift,

f)aben bie beutfdjen 51meri!aner alle Urfadje, $arl 9corbt)off tt)re oolle

$lnerfennung rttcx)t gu oerfagen.

(£tne eljrenoofle ©teile unter ben beutfdj-amerifamfdjen ©eleljrten

ttafjm § err m ann ©ruft Subemig ein. (£r mar 1809 $u Bresben

geBoren, tyatte in ber alten §)eimatl) fid) ber Surt&prubeng gemtbmet, unb

mir finben it)rt 1842 in 9tem ?)orf, mo er alsbatb bie 2IbDofatur auS=

üBte unb fid) eine umfaffenbe Sprarjs ermarb. ©eine Befonbere Dceigung

mar aBer bie 93iBliograpl)ie. ©djon in ©eutfdjlanb l)atte er eine ©djrift

"Livre des Ana, Essay de Catalogue Manuel", unb eine "Biblio-

theque economique" herausgegeben. 9ludj Ijier Deröffentlidjte er fdjon

1846 ein BiBliograül)ifd)eS SBerf, "Literature of American Loeal His-

tory", meld)e§ feljr 'gefdjäjjt mürbe, fomie nod) mehrere Heinere ©d)riften

über bie jmedmä|3ige Einrichtung oon SMBIiotljefen unb Don Katalogen.

(£r mar t)ier ein SBaljnbredjer für biefe Söiffcnfdjafr, meldte jejjt freiließ Be=

beutenb lultibirt mirb, unb für meldje eine eigene 91ffociatton Befielt, bie

{äljrltdj fel)r intereffante SSerfammlungen aBl)ält. 2)aS SBerf aBer, meinem

Subemig bie Beften gci)n $al)re feines SeBenS Ijinburd) alle feine Gräfte mib=

mete, fomeit er feiner attSgebefynten ^rarjs 3eit entstellen burfte, ift "The
Literature of American Aboriginal Languages' 7

. (£§ BlteB inbeffen Bis

ju feinem £obe nur 9ttanuffript. (£r felBft Betrad)tete biefeS r)öd;ft

Derbienftoolle SOßcrf nur als eine SJorarBett, fyänbtgte baffelBe aBer bem

Berühmten beutfd)en 23ud)l)änbler 31t Sonbon, DcilolauS StrüBner,
als berfelBe 9cero 5)orf Befugte, unb oon ber 9lrBeit gehört l)atte, jur

§erauSgaBe ein. Subemig ftarB fdjon 1856, baS Söerf aBer erfct)ten in

Sonbon 1857, mit 3ufäfcett unb SSerBefjerungen beS SßrofefforS 20. SB.

Turner oon SBajljington. (£S Befiel) t auS einer afyjjabeitjä) georb-



128 SMS beutftfe Clement in ben SScr* ®taakn 1818—1848*

neten ^Bibliographie ber Siteratur, treibe fidj auf bie norbamerifanifdjen

Snbianer Begießt. 93ei jebem ©tamm, beren 1030 aufgellt merben,

ift genau angegeben, in meldjen Sßerfen unb auf melier Seite beffelben

gnformation über beffen ©efdjidjte, ©pradje, Religion u. f. m. gu finben

ift. 3n einer 5Rotig über Subcmig üon bem öerbienftöotfen beutfd)=amert=

fanifdjen ©djriftfieller $arl $norg, bie mir f)ier gu ©runbe legen,

$eijjt eä über ba§ 23ud) :

„@3 enthält literarifdE^e 9?att)roeife über mefyr als fed^unbert (Stämme, unb jroar

9tad)rüeife, bie fid) nicfyt allein in englifd;en unb frangöfifd^en Duellen, fonbern in

S3üd)ern aßet europäifcfyen JMturfyracfyen finben. SBBeldje erftaunltd)e 23elefenfyeit,

roetdjer $letf$, unb roeldje 2lu3bauer unb 23efyarrlid)!eit 3ur Ausarbeitung eines folgen

SBerleS gehören, bat»on fann ftdj nur ber einen begriff machen, ber eine (Seite be£

genannten 33ud)e§ auffd&lägt unb ber roei£, auf it)elct)e unbebeutenbe Vorarbeiten ber

$erfaffer ftcfy ftü^en fonnte."

gm 3a!)re 1845 lanbete an ben Ufern Don 9?em ?)orf §errmann
Kriege, ein junger 3Kann oon oieler Begabung, erfüllt oon mannet

Siebe für greif)eit unb SSerbefferung ber Suftänbe ber Unterbrüdten. (£r

mar am 20. 3uni 1820 in 2Beftpt)aIen geboren, ftubirte guerfi in Seidig,

biente bann gu 23ielefelb fein routär^atyt al§ greimilliger ab, unb begab

fidj barauf gur gortfetwng feiner ©tubien nadj SBcrlin. ©ort bilbete er

einen fogialiftifd) angefauchten Sefegirfel, mürbe aber in Unterfudjung

gebogen unb ftüd)tete guerft nad) Belgien, bann nad) Sonbon, um gule|t

Ijiet eine greiftätte gu fudjen. (£r grünbete ju *ftem $orf bie „S5oIf§-

tribüne", unb mar einer ber erften, um tyier eine fo3tal=bemofratifd)e

93emegung unter ben Arbeitern fjeröorgurufen. 9Jlit bem ir)m eigenen

GcntfyufiaSmuS agitirte er für bie 9Ibfdjaffung ber ©flaoerei. ©in gro|e§

93erbienft ermarb er fidj burdj fein Söirfen für greigebung beS öffentlichen

£anbe§ an mirflidje 9lnfiebler. ©eine feigen 2öünfcr)e in biefer §infid)t

mürben aber erft im galjre 1862 erfüllt burdj 9Innarjtne beS §eimftätte=

©efeje§, beffen fjeroorragenbfter SBcfürtoortcr im ßongtefj ber fpäter fo tuel

gcfdjmäljte Rubrem JJofynfon mar. (Sbenfo lag irjtn bie £>ebung

ber politifdjen Stellung ber SDeutfdjen am £)ergen, fomie beren politifdje

S3ilbung. 3u biefem 3tt)ect unternahm er e§, in einer 3^eir)e oon 2eben3=

bilbern bie £>eroen ber amerifanifd^en 9leoolution feinen beutfdjen Sanb§=

leuten al§ dufter oorgufüljren. Unter bem £itel „®ie SBätcr ber Sfcepu*

blif" erfdjienen mehrere §efte, ba% Seben üon £f)oma§ $atine,
®eorg2Baff)ington, Benjamin granflin unb£f)oma§
3efferfon, entfjaltenb. 35ie ^^c^tiung ber ßljaraftere mar, mie gu

ermarten, meniger fritifdj als morm unb feffelnb.

&a§ ©turmja^r 1848 muffte i^n not^menbig nafy ©eutfc^Ianb gurüd*

me^en. ©r fuc^te bort im fojia^bemotratifd^en ©inne gu agitiren,

morjnte bem 5lrbeiter=^ongre^ in Berlin bei, fanb ftd) aber balb fe^r



9to ^oxt 129

entläufst. „2)a§ Proletariat, für ba§ toit gefdjmärmt, leBt nidjt," fdjrieB

er einem greunbe. (£r teerte fdjon 1849 mieber in trüBfter Stimmung

jurüd, oerfudjte in Chicago unb anbermärt§ fidj einen ttterarifdjen

SBirfuttgSfreiS gn fdjaffen, Begab fid) aber balb feiner ©efunMjeit megen

mieber nad) Diett) $orf, unb ftarB bort am 31. ©ejemBer 1850, umnadjteten

©eifte§. (£§ mar tf)tn fjier gelungen fid) einen 5ln^ang oon greunben ju

ermerben, bie mit faft fd)märmerifd)er Siebe an Ujm fingen. 9Iber audj

bie, meiere feine 9Infidjten für 311 ejtrem unb übermannt gelten, arteten in

tf)m einen ebenfo talentooÜen al§ aufrichtigen unb überjeugungStreuen

(SIj rennt an n.

Spätere 2lnfömmlinge in ben bereinigten (Staaten, bie aber gulejt ifjren

bleibenben 9tufentfjalt in 9km ?)or! genommen tyaBen, maren bie beiben

oorjüglitf) al§ Siteraten befannt geworbenen Männer, 9DZagnu§ © r o fj

unb 91 n t o n (£ i cf f) o f. 5QZagnu§ ©rofj rjatte f d)on ein ntdt)t uninteref)'an=

tc§ Vorleben in ©eutfdjlanb. £)ie Stabt feiner ©eBurt mar gulba, $ur=

Reffen, mo er am 28. September 1817 geboren mürbe, Waü) bem 93efud)

be§ bortigen ©timnafiumS, mar er fedjS galjre lang erft Sef)rling, bann

©eplfe in einer 5Ipot!)e!e, Be^og 1838 bie Unioerfität ©iefjen, ftubirte

bort 9Jaturmiffenfd)aften unb Befonber§ Hernie unter Sieb ig. 5Juf

ber ttniüerfität Harburg beenbigte er unter bem ßrjemifer 33unfen
feine Stubien 1842. ©ine ©ntbeefung oon iljm in ber gärBefunft, meldte

oon ber Bairifdjen Regierung patentirt mürbe, oeranlaftte üjn gur Anlegung

oon gaBrifen unb im Saljre 1845 erhielt er einen $uf aU Sßrofeffor ber

Hernie an bie lanbmirtfyfdjaftlidje Sefyranftalt ju Sd)lei§f)eim, bei

5Ründ)en. ®ie $ranft)eit eines in ben bereinigten Staaten lebenben

S3rubcr§ bemog i^n, nodj etje er feine Stellung angetreten, ebenfalls

bortfyin p gefyen, unb im grüfjling 1846 lanbete er gu 9?em Orleans, oon

mo er fidj nadj St. SouiS Begab, ©ort legte er eine Sidjter= unb Seifen*

gabrif an, marf fidj aber Balb auf bie ^olitif unb fdjeint fidj üBerrafd)enb

fdinett in bie amerifanijdjen Sßerpltnifje rjinetngearBeitet gu r)aBen. (£r

fnüpfte eine ^orrefponben^ mit ber „$5eutfd)en SdjneÜpoft" in 9?em $orf

an, unb arbeitete geitmeife aud) am „^n^eiger be§ 2Beften§" matjrenb be§

^riege§ mit 9tterjfo 1846—1&48. (£r mar entfdjiebener SDemofrat, mie

e§ bamalS ja faft afle ©eutfdjen maren, unb arbeitete im SBafylfampf 1848

für bie ©rmäfylung oon ©eneral (Safc jum Sßräftbenten. SSon biefer

3eit an gab er fid) gang ber politijdjen ^ournaliftif rjin. §ier unb bort

mürben oon ifjm 93erfud)e gemalt, Sangen herauszugeben; -juerft in

SouiSoiüe, bann in ßincinnati, Bi§ er im ^afjtt 1851 in 9?em 9)orf eine

etma§ BtetBenbere Sßotjnftätte fanb, unb Bi§ 1854 an ber „^Benb^eitung"

tfjätig mar. £)ie Sowrnaliften finb eBen t)Ux gu Sanbe ein SSanberbolf,

unb fo finben mir benn ©rojs nad^ 1854 in $!)ilabety!)ia in ^ätigfeit,

aBer nur Bi§ 1856, in meinem S^re er nad) 2Bafl)ington üBerfiebelte.

9
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©ort übernahm er tt)är)renb ber gremont Söarjlfatmpagne bte Seitung ber

öom National ©jefutib $ommittee ber bemoftatifd)en gartet lj)erau§gege*

benen „$am|)agne"=©d)riften.

3u biefer $eit namentlich erregte ©rofj eine ferjr ftarle Dppofition

gegen fidj. 3)ie meiften l)eroorragenben beutfdjen ^ournaliften nnb $oIi=

tifer Ratten fidj ber republifaniferjen gartet angefct)Ioflen. 3)ie neu einge*

manberten £>eutfd)en, obgteid) bi§ bafyin (1856) faft alle ebenfalls ber

bemofratifdjen gartet angeljörenb, Ratten fid) mit großem (£ntl)ufia§mu§

in ben 2öarjlfampf geftärgt, nnb menn nicr)t burd) iljre (Stimmen, bod)

burd) iljre Sieben nnb Schriften fd)on großen (£tnfluf$ auf bie ^olitt! au§=

geübt. 93at benjenigen ©eutfdjen, meiere trofc ber Umänberungen, meiere

bie alten Parteien erlitten nnb meiere namentlich bie bemofratifdje auf feljr

bebenflidje 28ege geführt Ratten, nodj Bei ifyrer alten Siebe befyarrten, mürbe

r)art umgejnrungen unb ©rofs mürbe Begreiflicher Söeife nict)t gefront, (£r

fd)eint aud) für einige 3eit feine ßuft an ber Sßotttif oerloren ^u rjaben,

benn er errichtete eine 9Lpotljefe ju 2öafl)ington unb BetrieB praftifdje

$l)armacie unb ßrjemie. 2)odj al§ im Safir 1860 abermals ber $am|)f

rjeift entBrannte, tonnte er nidjt miberfietjen. 2öie ein altes ©djlad)trojj

Beim £rompetenfdjalle, ftürgte er fidj auf § -Keue in'8 biebtefte ©ebränge,

berfaufte fein @efd)äft, Begleitete ©ouglaS auf feiner 3SM)lagitation§reife

nadj sJkm $orf unb mirfte für ityn burd) Sßort unb ©djrift. ©ort blieb

er nun feft unb arbeitete als ^ebafteur in bem nolitifdjen Steile ber „9?em

Dörfer ©taat^eitung" bon 1860—1869.

2Bie feljr e§ il)m audj in ben erften S^ren feiner üolitifdjen Saufbafjn

an ®rünblid)feit unb Vertiefung fehlen modjte, mie mancher Un!Iugl)eiten

unb $el)lgriffe er fidj audj fd)ulbig gemacht rjatte, fo ift bodj nid)t gu

leugnen, bafj er im Saufe ber 3eit feine literarische gäbjgfeit tüd)tig au§=

gebilbet Ijat. S)aJ er fo lange bie polittfdfje D^ebaftion eines fo auSge^eidj*

neten 931atte§, mie bie „©taat^ehuitg" feit oielen Sauren mar, führen

fonnte, ift bafür ber tiefte 33cmei§. (£r trat aber aud) aftto in bie SßoHtif

ein. Von 1863—1870 mar 9ttagnu§ ©rofj TOglieb einer jeben ©taatS«

lonoention ber bemofratifdjen Partei, ^m $al)re 1867 tourbe er oom

SBolf gum TOtgfieb ber $onuention gur 9fte*öifion ber StaatSberfaffung ge=

märjtt, ein 9lmt, 31t meldjem in ber Dcegel nur Scanner bon ^uSgeicrjunng

unb Ihnntniß berufen merben. 3m ^aljre 1869 mürbe er gum 9Jütg!ieb

be§ (ErjieljitngSratljeS ber ©tabt 9?em 5)orl ernannt, ebenfalls eine eBenfo

midjttge, als erjrenöoÜe Stellung, unb r)ier B,at er fict) grofee 35erbienfte um
bie (£infür;rung ber beutfd)en <Sbrad)e in ben öffentlichen (Schulen er=

morBen.

(Sin nec^ Bemegtere§ Seben ift ba§ oon ^Inton ©id^off gemefen,

retd) an mec^felootten (Sdjictfalen. 33ei Sibbftabt in 2öeftpr)alen geboren

(11. September 1827) erhielt er bie erfte ©r^ieljung in ber 6d)ule feine§
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$)orfe§, befugte bann bie Sßürgerfdjule 311 Sippftabt nnb fing fd)on in

feinem fed)^ef>nten %al)xt an, fid) in fdjriftlidjen arbeiten in $rofa nnb

Werfen gu üben nnb fte in ben blättern bei* ^roöinj, bie Junge Talente

in biefer 2öeife oft gerne unterfiü^en, gu veröffentlichen, ©iefe fd)rift=

fteÜerifcfjen (Srftlinge maren etma§ 31t polittf cf) gefärbt für einen preuftifcrjen

Untertanen nnb obgleich er fd)on 1846 fein (ganten al§ 3fiealfd£)uIIer)rer

beftanben v)atk, fejjte man eine gericrjtlidje SSerfoIgung gegen irjn in'§

SBerf, ber er fid) nur burd) bie 9Iu§manberung entzog. 3m Dftober 1846

fyatte er fid) in Bremen ein gef trifft. Sine Steife r>on nierunbaa^tjig Sagen,

meiere tt)n am 1. Januar 1847 nadj 9?em Orleans brachte, mar ein 93or=

gefdjmad ber traurigen 8d)idfale, bie irjn anfänglich t)ier ermarteten.

(£3 gef)t bie (Sage, bafs einige gebilbete junge ©eutfdje bei ifyrer erften

2tnfunft in 8t. £oui§ fid) gelungen gefefjen Ratten, für einen geringen

£ageIof)n in ben umliegenben 8teinbrüd)en ©eologie gu ftubiren. 93ei

(Eidrjof ift e§ gemifj, bafs er um fein 23rob gu oerbienen, aU Arbeiter auf

£)ampfbooten bie meftlicfjen glüffe ejplortrte. 9?ur mer e§ au§ eigener

2Infdjauung metf3, mie fcfjredtid) Jjart ba§ Soo§ biefer Arbeiter ift, !ann eS

ermefjen, ma§ ein junger Ottann ton 23ilbung, ber nod) obenbrein eine

poetifdje 9Iber fjatte, in biefer Sage gelitten f)aben mufj. (£r befuljr ben

OJUjfiffippi non feiner 9Jcünbung bi§ ju ben gälten in 9flinnefota, 'D^n

5trfanfa§ bis Stttle Sftod, ben Dfjio bi§ an feinen Urfprung unb entließ

ben 2Ktffouri bi§ meit über bie ©renken ber ßibilifation tjinau§. 3m
Sommer 1847 fyielt er fid) einige SBodjen in bem für bie (£t)erofefen refer=

oirten (Gebiete auf, einer blüljenben inbianifdjen Kolonie im heutigen $an=

fa§, roeftlicf) non 9Jcifjourt.

3m 3anuar 1848 nadj 8t. 2oui§ jurüdgefe^rt, erhielt er an ber ge=

lehrten 8djule ber Seiten, meiere unter bem tarnen „Untöerfität öon

8t. 2oui§" befannt ift, eine 8teHe al§ Se^rer. 35om £)ampfbootarbeiter

gur Ser)rerfteüe an einem fo reiben unb populären 3nftitut ift ein rafdjer

Uebergang unb mofjl ber befte Q3emei§, ba$ entmeber Uebereilung ober

Mangel an 9Inftefligfeit ityn ju feinem erften 8djritt, ber nur feiten mieber

jurüdgetfjan merben fann, nerleitet tjaben mufcte.

8d)on im 8ommer 1848 grünbete er in 8t. SouiS ein jmeimal in ber

2öod)e erfd)einenbe§ SBIatt, „® i e 8 t. 8oui§ 3 e i t u n g". $)a§

3atjr 1849 mar für 8t. 2oui§ unb für itjn ein itngtüd§jaf)r. 3*n

Wai gerftörte ein gro|e§ geuer eine 5ttenge im §afen liegenber 2)ampf=

boote unb faft ben ganzen ©efdjäftStljeU ber 8tabt, unb bie (Spolera trat

mit unerhörter Stärfe auf unb trieb eine grofje ^tnjar)! ber 93emorjner ben

8ommer burd) t)inmeg. 8etn ©efdjäft fam 311 einem raffen (£nbe. (£r

eilte nadj S)ubuque unb übernahm bie SRebaftion be§ „Worbmeftltdjen

£)emofraten". 51ber feine Sßafjn von nun an, für eine föetlje öon 3^ rc "/

mar bie eine§ Kometen. %m folgenben SBinter fa^on trieb i^n eine Ifranf*



132 2>a§ beutfdje Clement in öen S3er* gtaattn 1818—1848.

Seit nad} Souifiana, im grüljling bagegen'ftnben mir Ujn in SouiSöiÖe, too

er bic IRcbaftton be§ „Q3eobadjter am Oljto" für einige 3eit übernahm, nm
bann nad) 9?em 2)orf ^u gießen, bort bie SRebaftion ber „^Ibenbgeitung"

überneljmenb. $on 1854—1856 führte er baranf bie fReba!tion ber „9tem

9)orfer ©taatSgeitung", fpätcr beS „D^etrj Dörfer 3ouwaI§" unb furje

3ett baranf ber „treffe".

Söäfjrenb beS ©ecefftonSfriegS mürbe (Sidfyoff ton (Souöerneur ©et)=

monr öon 9?em $orf nadj ber ©djladjt oon ©etttiSburg (1—4. ^nli 1863)

jum ®ommiffär ernannt, um für bie ©ubfifteng nnb Pflege ber -ftem 2)orfer

Gruppen ©orge gu tragen, melier oerantmortlidjen Spjttdjt er fid) ju aüge=

meiner 3ufriebenl)eit entlebigte. 3n bemfelben 3aljre mürbe er oon ber

bemofratijdjen Partei für bie ©efejjgebung oon 9?em 5)ort gemäht, lehnte

aber im folgenben 3a^re eine Söieberermäljlung ab. ©tc SBirrcn in ber

©tabt ^em ?)orf, bie in ber bemofrattfdjen Partei eingeriffene Korruption,

fdjetnen itym ba§ tooütifdje Seben für eine Steige oon Sauren öerleibet

$u ^atien, menigfienS trat er nid)t mieber an bie Deffentließ fett, bis eine

SReorgamfation ber Partei ftattgefunben ^attc. (£r mürbe 1872 ©efretär

beS bemofratifdjen ©eneral-^ommitteeS, unb 1873 gu bem in einer ©tabt

mie 9lem $orf f)öd)ft mistigen unb oerantmortlidjen kirnte eine» „(£oro=

nerS" gemault. 3m %at)xt 1873 ernannte tt)n feine Partei für ben $on=

grefc im fiebenten ©iftrtft beS ©taateS 9?em ?)orf; ermäljlt, trat er im

üttärä 1877 fein 9Imt an unb befleibete eS bis aum Wärt 1879. 3n ber

borljergetjenben §erbfimal)t mar er einem in Dljio geborenen ©eutfdjen,

(Sbmin ©inft ein, unterlegen. ®ie partamentartfd)e SBirffamfeit fagte

ttjm inbeffen nidjt ju. (£r glaubte burdj lange 9tid)tübung ben füeftenben

$ebraudj) ber Sftebe oerloren 31t Ijaben. ©eine 3^ebe inbefs, bie er bei bem

£obe © d) I ei d) e r' § in ben §aHen beS $ongreffeS Ijielt, beftätigte biefe

23efürdjtung ntdjt.

©eine §auptbebeutung gemann Slnton (Sidljoff als politifdjer Siterat.

(£r gehörte nodj in bie 3eit, in melier fidj £)eutfdje, bie fid) überhaupt

bem nolitifd)en Seben mibmeten, guerft genau mit ber ©efd)td)te beS

SanbeS unb bem (Sljarafter ber Staatsmänner bertraut machen mußten, in

melier man, ba eS leine telegrafieren 23erid)te gab, ben $erf)anbfungen

im ^ongrefc unb ben ©taatSgefeijgebungen, fo trjeitf c^roetfig mie fie fein

motten, aufmerlfam gu folgen l)atte, mo man nidjtS „abgefüqt" unb

„munbgeredjt" erhielt, fonbern fid) felbft bie 2Mje nehmen tnufcte, für bie

Sefer ber 3ournale unb für bie §örer bie naffenbe guiammenfiellung 31t

mad)en. (Siäfjoff Ijatte faft in allen ©taaten, mo ©eutfd^e moljnten, poIU

tifc^e ^eben gehalten, mar mit ben meiften lettenben ©taat§männern ner=

fönlitt^ befannt gemorben unb Jatte fid» mit bem Sl)arafter be§ SSolle§, mit

beffen politifd)en Vergangenheit unb ©egenmart fo oertraut gemacht, ba$

er als 3ournalift eine grofte SBirlfamfeit ausüben fonnte unb ausgeübt
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Ijat. (£r fiefjt nodj in einem TOer, meldjeS ü)m moljl erlaubt, audj ferner

eine bebeutenbe Xfjätigfeii ju enttoicfetn.

£)ie früher in Baltimore erfdjienene, bann nadj) jfteto ?)or! »erlegte

„$atb, o lif dje JHrdjenaeitung" fteljt feit einer langen Üteifye oon

3atyren unter ber Seitung bon ^JcarJ mili a n Derlei, offenbar einer

ber genialften 3ettung§}djreiber unter ben ©eutfdjen biefe* Sanbe§. 3Xuf

beutjdjen Unioerfitäten gum Geologen gebilbet, fdjlojj fidj Dertel ber alt=

Iutr)erifdt)en £ircr)e an, meldje am (£nbe ber breiiger unb anfangs ber

bieqiger Safjre fo biel bon ftcb, reben machte. ©er befannte 53ifdjof

©tebljan, ben man feiner fjofyen Statur unb feiner ganzen Spaltung

nad) eljer für einen penfionirten ^üraffteroffi^ier als für einen 23ijdjof ber

tuü)erifd)en $irdje gehalten t)ätte, gefcb/üjjt unb geftüjt bon bem tiietifiifdjen

fädjfifdjen OTntfter bon ©tnftebel, toax baZ §auptUct)t biefer firdjlidjen

©emeinfdjaft. W\t \\)m unb einer großen ^Inja^I anberer ^aftoren tarn

Dertel in St. 2oui§ 9Infang§ be§ 3a^e§ 1839 an, unb gehörte gu ben

grömmften ber frommen. Do bie Stäufdjung, bie er mit ber ©emeinbe in

Stephan erlitt, ber fieb, als eine tyerrfjpegierige, fel&ftfüdjtige unb ber freien

Siebe ergebene ^ßerjönlidjfeit ntdt)t lang nadj feiner 9Infunft l)ier entbubbt

blatte, it)n an ber Sefjre felbft mantenb gemacht, ob er nodj feftere 33ürg=

fdjaften für fein Seelenheil fudjte, al§ iljm ba§ ftrengfte, orü)obo£=Iuü)e=

rif ct)e ©ogma berfbradj, genug, au§ bem ergebenden Schüler be§ 93erbren=

nerö ber bäbftltdjen Nullen, mürbe Dertel ein rechtgläubiger $att)olir\

9Iber TOlutljeraner ober Ultramontaner, in üjm blieb ftet§ eine breitere freie

2ebensanfid)t bortoaltenb. Sin gefunber, oft 5U berber §umor, ber fer)r

bäuftg an ben brädjtigen alten Abraham ä Santa Clara erinnert, jeidjnet

feine ©djrtftfteöeret au§. ©er ©djalf jijjt ib,m immer im Warfen, unb

mancher ebjlidje $atb,olif r)at oft grojje ©d)tt)ierig!eiten, um Ijerau§3ufin=

ben, ob Dertel aufy tüirfltdt) ein greunb unb Sßerfedjter ber fatr)olifct)en

$irtf)e fei, ober ob er fidj über fie luftig madje. ©er $abft, ber e§ inbefjen

beffer roiffen mu|, al§ anbere, r)atte {ebenfalls feinen 3^^fe ^ on ber 3ffrd)t=

gläubigfeit be§ „$ater Dertel" (tute man ü)n gu nennen pflegt, obgleidj er

teine ber Soeben erhalten l)at), benn toenn mir nidjt irren, t)at er iljn ^um

bitter be§ ^eiligen ©regortuS Drben§ gemalt. Dertel roofjnt nalje fax

Tarn 2)orf auf Song S^ano unb fdjeint nodj immer feinen guten §umor

nicr)t berloren ju traben, ^lufterfyalb feiner firdjjlidjen ^Infidjten, bie mir

ntd)t ju beurteilen l)aben, trifft er faft immer in allen anberen fragen ben

^ftagel auf ben $obf unb ift ob,ne 3^eifel einer ber interefjanteften d\)axaU

tere unter ben beutftfjen Siteraten ber bereinigten Staaten.

©a§ beutfd>amerifanifdje Clement gäljlt aud) in feinen ^eiljen eine

ber geletjrteften unb geiftreidjften grauen ber ©efdjtdjte, grau $rofef=
for 9ft 6 i n f n, beffer unter bem Sdjriftftellernamen % a I j befannt.

^^erefe ^llbertine Souife, geborene öon 3 a i b , jüngfte
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£od)ter be§ ftaatSraiffenfdjaftlidjen unb rttlofo^tf^en @$riftftefler§

Subtt)ig § e i n r i dj öon 3 o f o B , mürbe am 26. Januar 1797 ju

Jpatte geboren, mofelbft tf)r SSater jjur 3cit ^rofeffor ber SJMjilofoptyte an

ber bortigen Uniberfität mar. 9ia<$ ber ^tuftöfung ber Uniberfität (1806)

begleitete fie tfjren 35ater nadj) ßrjarfom in ©üb=$uftfanb unb 1809 nadj

Petersburg, an meldjen Orten ^rofeffor bon ^atoh tjerüorragenbe ©taat§=

anfteflungen, r)auptfäd)Itd^ mit ber Dfobifion ber ruffifdjen $riminal=($eiejje

berfnütoft, befteibete. 3)ie £odjter, bereits in itjrer Sugenb eine eifrige

©cplerin, machte fidj r)ter befonberS mit ber flabifd>ruffifd)en ©pradje

unb Stteratur belannt. 3k 1816 mit irjrem $8ater nad) §aße jurütfgefefjrt,

marb nunmerjr ba$ ©tubium ber alten ©brachen, bor allem ba$ ßa=

teinifdje, nacrjgeljolt, mofür fid) iljr in ütuftlanb feine (Gelegenheit geboten

Satte.

Hm biefe Seit begann fid) aud) tl)re fdjriftftellerifdje ^fjätigfeit au ent=

mitfein, bod) befunbete fie lange $eit e inen äöibermiHen gegen bie $ublifa=

tton ibrer Sßrobufte, unb erft fbäter erfdjienen bon iljr einige ©rjätylungen

unter bem S£itel „^fbebe" (§)aEe 1825) unb anbere in ^tmanadjen, unter

bem ^feubonbm £ a I b j — bie $nfang§budjftaben tl)re§ SRatnenS,

£(>refe) ^(tbertine) S(ouife) b(on) 3(afob). ®ur$ bie um biefe 3eit

burdj 3ö^ob ©rimm'§ D^enfionen an bie Deffentlidjfeit gebrauten

ferbifd)en SBolfSlieber be§ 2Bu! ©tetoljanoraitfdj angeregt, flieg in

irjr ber SBunfdj auf, ©erbifd) ju lernen ; unb burdj SBuf unb 33. $ o p i=

tar ermutigt, überfeine fie batb bie „9}oIf3Iieber ber ©erben'', meiere

unter bem Protektorat ® ö t b, e ' § in §atte (2 Sßänbe 1825—'26, 3. 5Iuf=

läge 1853) erfdjienen. S)a§ mar ein neue§ §elb unb fieberte ber (Sdjrifr*

fteüerin md)t blo§ bie bauernbe greunbfdjaft be* TOmetfterS ©ötfye, fon=

bern aud) einen näheren 93erfeljr mit3afob©rimm, 20 i 1 1) c I m
unb 9Iler,anber bon §umbo!bt, g r. $. bon ©abignto unb

Ruberen.

9todjbem fie in 1828 ben ^rofeffor (£bmarb Stobtnfon ge=

Seiratrjet, folgte fie biefem nadj 9lmerifa (1830), mofelbft fie fidj mit

großem (Stfer bem ©tubium ber ©üradjen ber amerifanifdjen ttrbölfer r)in=

gab, aU beffen $rud)t eine beutjdje tteberfe|ung bon $idering'§
©djrift, "Essay on a Uniform Orthography for the Indian Lang-

uages of North America", erfdjien (Seidig 1834). $ür ba$ um biefe

Seit bon ifjrem (Gatten begrünbete "Biblical Repository" fd)rieb fie in

einer üteifje bon 9Iuffäjjen : "Historical view of the Slavic Languages",

(beutfd) bon $. bon O I b er g, Berlin 1837,) meldje
T

©d)rift fie fbäter

ermeiterte, unb att felbftftänbigeS 20Öerf Öftem »florf 1850) im ®rutf er-

fd^einen He^. 3^!ob ©rimm bemerke bereits über bie erfte unbofl*

lommene Ausgabe: „&Z ift eine bon grünblidjen ^enntniffen §eugenbe
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Arbeit". (£ine neue beutfdje Ueberfe^ung ber erweiterten Ausgabe öon

1850, t>on 53 r it r) f , erfdjten in Seidig 1852.

$on 1837 bis 1840 befugte ftc mit ifyren $inbern, mäf)renb irjr ©atte

feine erfte $orfcrjungSreife nadj $aläftina unternahm, Europa, mo fie ben

„SSerfud) einer gefdjtdjtltdjen ^aralterifti! ber Sßolföticbcr germanifdjer

Nationen, mit einer Uebcrftct)t ber Sieber aujjereuropäifdjer SBMferfdjaften"

(Seidig 1840) unb bie Heine aber gur 3eit bebeutenbeS 2Iuf fernen crre>

genbe ©d)rift, „S)te Unädjtfjett ber Sieber Ojfian'S" (Seidig 1840,

englifdj "Ossian not genuine," Dublin 1841) veröffentlichte. 9Ibtf)ei=

lungen beS erftgenannteu SBerfeS maren bort)er fdjon im "North-American

Review" erfd)ienen. £>urdj if)re f ritif cr)e ©djrift über Offian f)at $rau

föobinfon ben bereits im öorigen Sarjrrjunbert gur Seit ^otjnfon'S auSge*

brod)enen (Streit über bie ©djtfyett beS r>on 5)1 a c $ 1) e r
f
o n t)erau§gege=

benen Offian 511m Wbfdjlufj gebracht. ©ie ftüjjt fid) babei auf bie 5Ibt)anb=

lungen O'Stetllty'S unb 2)rummonb JS, unb meift bann nad), bafj

bie aü^ngefünftelt Ijergeftellte SDidjtung, fotoo^I in it)rer gciltfdjen ÜJcunbart

Dotier gebier, als audj burdj ben fabenlofen ©ang ber (Sr^ärjlung unb bie.

nebelhaften unb meitfdjmeifigen 9?aturfd)ilberungen, mit benen Sttac^tjerfon

bie füärlid) ^ineingeftreuten unb oft bis ^ur Unfenntnifs oerftümmelten

altirifdjen $olfSlieber p fdjmücfen bemüht mar, nichts anberS als baS

Söerf eines Betrügers fei. 3mar erfdjien nodj eine gluttj bon ©egen-

fdjriften, allein biefe oermodjten nidjt, bie gebiegene unb grünblicfje

Stbtyanblung ber $rau ^obinfon gu erfdjüttern.

yiafo 9Imerifa, refr>. 9^em $orf, jurüdgefe^rt, mofelbft irjr ©atte, öon

1837 bis ju feinem in 1863 erfolgten £obe bie ^rofeffur ber biblifdjen

Siteratur am Union trjeologijdjen ©eminar befleibete, begann fie mit (£ifer

baS ©tubium ber amerifanifdjen ©efdjtdjte, unb oeröffentlicrjte als (£rgeb=

niB beffelben, „Sine ©efd)td)te beS Kapitän 3or,n ©mitr/' (Seipjig 1847)

unb im gleichen Saljre „SDie ^olonifation oon 9ieto ©nglanb" (efcenba*

felbft). 3Son bem letzteren 2öerfe ift eine fct)lect)te engtifdje Ueberfejung in

1851 in Sonbon erfdjienen.

Sljre Sefanntfdjaft mit 2B a f rj i n g t n 3 * *> i n g , meldte feit

SroingS SRüdferjr aus ©nanien (1846) batirt, lenfte fie abermals auf baS

©ebiet ber 3)id)tung, bem bie ^oüeflen entfproffen: "Heloise, or the

Unrevealed Secret" (9cem $orf 1850, beutjd), Seidig 1850), "Life's

Discipline, a Tale of the Annais of Hungary" (9cetü ?)orf 1851) unb

„©ie 9IuSmanberer" (Seidig 1852), in eigener englifd)er Bearbeitung

unter bem Xitel "The Exiles" (9?em ?)or! 1853) unb foäter als "Wood-

hill" (1856) erfdjtenen. 2luj$erbem l)at $rau SfcoMnfon ^a^treidje 9Iuf=

fäjje miffenfd)aftltdjen unb literar^iftorifdjen Spalts in amertfamfdjen

unb beutfdjen 3ßttfd)riften veröffentlicht. — Waty bem Stöbe ir)res ©emarjlS

(1863) fejjrte fie mit it)rer Familie nadj Suropa gurüd.
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grau Ütobinfon gehört unftreitig §u ben bebeutenbften ©cfjriftftellem

tfjreS ©efdjledjtS. „3*)r ©töl ift einfadj," fc^reibt £)uüc?incf, „unb unüber=

trieben, root)I angemanbt in ib,rer fenntnifjreictjen unb tt>iffenf<fyaftüd)cn

£)arftellung foldjer Iiterar=rjiftorifcr)er £rjema% roie bie 3eidjnung ber

ftaüifcljen ^idjtungen. 9Iudj befi^t fie ben 93ortt)eil einer feinen poetifdjen

SluSbifbung um naef) ^Belieben baS Original ber 53aüaben in beutferjen

ober englifdjen Werfen mit borjüglia^er 3}oHtommen^eit roieber^ugeben."

2öof)l wenige beutfelje ©cr)rtftfteHer Ijaben mit lebenbigerem (Srfolg für bie

SSermittefung ber beiben ©prägen (engUfdj unb beutfdj) gerotrft, als

grau ^obinfon. 31)re SBefanntfdjaft mit (Gelehrten unb literarifäjen

(Größen in 9Imertfa unb Europa war ausgebest, dufter ben bereits

genannten finben mir barunter Männer lote $. SB. 8. § e o f e, g r a n
3

%$opp unb Sßilfjelm (Grimm in 2)eutfd)Ianb, SBancroft,
WlotUt), (George £icfnor, Songfelfon^SBanarb Sarjlor
unb 3) u t) cfi n d in Omenta, $ a f d) i n unb Wl a I a r ro in 3tu£=

lanb, 5) aroib oid itf er) unb ÜJl i f 1 f d) in ©erbten unb öiefe 9Inbere.

%t)x (Gatte, ein ausgezeichneter amerifaniferjer (Gelehrter, ber fidj oor=

jügltcrj btblifdj=orientaltfdjen ©tubten mibmete, unb ber xt)x fidjerlxdt) einen

großen £r)eil feiner bebeutenben $enntniffe ber beutfdjen ©pradje unb

Siteratur öerbanft, r)at fidj um bte $ritif unb förflärung ber 93ibel grofee

SSerbienfte erroorben unb namentlich bie 9lmerifaner mit ben beutfdjen

gorfdjungen auf biefem (Gebiete befannt gemacht.

albert Sßierftabt unb 2!)oma§ 9?aft, beibe je^t in 9?em=

$orf rootjntjaft, ftnb fo jung in biefeS Sanb gefommen, ba$ fie faum als

£)eutfaV9lmerifaner betrautet roerben fönnen, ^»ättc nidjt ber (£rftere feine

fünftferifcfje 2IuSbitbung in £)eutfd)lanb erhalten, unb ber jroeite alles roaS

er oon feiner $unft je foftematifd) gelernt rjat, ber 3eidjenfd)ule n on

£ rj e b r Kaufmann 31t -ftem 5)orf öerbanft.

Sßierftabt tourbe 3U ©olingen, Socialen, 1830 geboren, fam in

feinem brüten 3arjre mit feinen Altern, bie fidj in 9?em 93ebforb, Oftaffa*

djufettS, niebertiefcen, nadj 9lmerifa. ©djon in ber früf)eften Sugenb

geigte er rjoljeS Talent gum getanen, unb tro|bem er gu einem anbern

SebenSberuf beftimmt mar, fettfe er eS burdj, fid) ber ßunft roibmen 3U

bü'rfen. (£S ift anzunehmen, bajs itjm in Sßofton, mo fdjon feit mehreren

(Generationen bie fünfte metjr gepflegt mürben, als anberSmo in Slmerifa,

unb mo mit bem 9Itl)enäum, einer ©ammlung oon (Gemälben unb

©tatuen, aud) eine $unftfd)ule oerbunben roar, bie (Gelegenheit gur @rler=

nung ber Elemente feiner ^unft gegeben mürbe. $m ^afyxt 1853 bejog er

bie 9Ifabemie oon SDüffelborf, unb mär)renb er oor^er nur Heine £anb=

fc^aften, meift ©cenen in 9?em ©nglanb barfteflenb, gemalt ^atte, gaben

irjm ©eutf^lanb, bie ©c^roeiz unb Italien ben 55ormurf für feine arbeiten.

2)a§ 3al)r 1857 brachte i^n naü) ^Imerifa jurücl. (£r reifte in bie
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Söunberlänber be§ fernen 2öeften§, unb bie pradjtooflen 9Hnenfcenen ber

gelfengebirge unb ©terra -fteoaba paeften irjn mit foldjer 9flacr)t, bajj er

üon nun an faft feine anbere SBorroürfc für feinen *ßinfel nafjm. Siele

feiner tieften ©cmälbe finb gugtetdf) Dom mäd)ita,ften Umfang. 5CRef)rere

baüon rjaben bie Steife über ben Ocean gemalt, lote „ßanberg Sparf",

6 bei 10 8116, „©türm in ben gelfengebirgen", 7 bei 12 gujj, „^tnfic^t in

ber ©ierra," 6 bei 10 gufj.

SBierftabt rjat faft nur ßanbfdjaften gemalt unb auf biefem ©ebiet fid)

ben t)öd)ften 9fcuf unter ben amerifanifdjen Malern errungen, ©eine

2Iuffafjung ift eine naturgetreue. (£r trägt in feine ßcmbfdjaften nichts

hinein, ma§ nid)t fdion barin ift. 9lber er ift fo fütjn, and) bie Natur in

ifyren aujjerorbentlidjften (Srfdj einungen aufraffen. ©0 r)at er oft oer=

fudjt ba§ Unmögliche gu erreichen.

Sei einem fo fruchtbaren $ünftler, beffen Söerfe fetjon über bie §un=
berte jätjlen, finb Ungleichheiten niäjt 311 öermeiben. ©eine 3uQßnbarbei=

ten, et)e er fidj in Europa auSbifbete," tonnen natürlich ntct)t auf gleicher

©tufe mit ben fnäteren flehen, unb mieberum t)atte er in bem Satyr*

ger)nt r melct)e§ feiner ^eimfebr nadj 9Imerifa folgte, ben §ör)ejuinft feiner

$unft erreicht, unb ba man ir)n nur immer an ficr) felbft majj unb i^n

fnäter nidjt ficr) felbft übertreffenb fanb, rjat man fidj rjie unb ba bon

ungünftigen Nebenbuhlern bie 9Inficr)t aufbringen laffen, al§ feien feine

letzteren ©eppfungen Semeife ber 9lbnal)me feiner Gräfte*

©eine riefenrjaften, nanorama^artigen Silber finb unftreitig feine be=

ften. (£r ift, rote ein Krittler fid) auägebrüdt Jjat, ein r)eroifct)er 2anb=

fd)aft§maler. ^m Kolorit; ba§ jejjt fo befonbcrS ba§ ^enn^eidjen be§

9)ceifter§ fein fofl, ragt SBicrftabt roeit über bie meiften ©üffelborfer fjinau§.

©eine Stdjteffefte finb ba§ $ürjnfte roa§ man auf bem ©ebiete ber 2anb=

fd)aft§malerei ftnben fann. $)ie Sarjre 1867—1869 braute Sierftabt

roieber ©tubium§ falber in Europa 31t. (Er ift 9ttitglieb ber $unft=

$ltabemie in Nero 5)or! unb berooljnt meiften§ fein Sanbgut „^rüington",

unroeit ber ©tabt.

Sfctyoma§ Naft, geboren ju ßanbau, IRrjeinpfals, 27. ©eptember

1840, tarn al§ fecrj§iärjriger $nabe mit feiner Butter in Nem $orf 1846

an
; fein Sater erft einige Sacjre fpäter. 2>a feine Altern in fümmerlicrjen

SBertjältniffen lebten, fo fonnte er nur ben geroöfynlicrjen ©crjulunterricrjt

genießen. 2ßie 2eu|c unb S i e r ft a b t machte er }ebodj, allen §in=

bernifjen jum Stroij, fein angeborne§ latent gum 3eid)nen geltenb, öer=

fcrjmärjte jebe anbere ßaufbarjn, befugte eine 3eidjenfdjuie etroa fedj§

Monate lang unb oerfud)te balb barauf burd) ben ©tift feinen SebenS*

unterhalt gu geroinnen. 2)rei ^arjre lang jeid)nete er um lärglidien ßofjn

an „2e§lie J

§ Sfluftrirte ßeitung", roätyrenb er be§ ?lbenb§ in ber "Acad-

emy of Design" nad) ber 5lntife unb bem 5CRobeI jeic^nete. (£r trat bann
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mit her 9?ero 2)orf "Illustrated News" in 33erbinbung, ging im Auftrag

biefeS 931atte§ 1860 nacr) Sonbon, um ba§ Kreisbogen ^roeier Berühmter

gauftfämpfer ^u illuftriren. S5on bort begab er ftd) nadj ©enua, um mit

©aribalbi unb ben Dtot^emben als $rieg§3eid)ner bie Eroberung üon

6icilien unb Neapel mitjumac^en. ©eine ©fi^en biefeS romantifd)

abenteuerlidjen gelbjugS erfdjienen in ben beiben NamenSüettern, ben

"Illustrated News" oon 9?ero $orf unb Sonbon, foroie in ber ^ctrifer

"Monde Illustree".

9la§ feiner 3*üdfer)r in 1860 eröffnete fidj aber für ir)n balb ba$ gelb,

für ba$ irjn bie -Wahir beftimmt gu rjaben freien. (£r rourbe beim Au§=

brudj be§ Kriegs ©enfatton§= unb $arrtfaturen=3ßtcrjner für "Harper's

Weekly", roelcr)e§ fidj r>on einem ferjr fonferöatioen, bie <Sflaüerei mit

©ammetr)anbfdntr)en anfaffenben blatte, ba e§ burcr) ben $rieg nottyroen»

biger SBeife feine auj^erorbentlidj grofte Klientel im 6üben oerloren, in

eines ber rabifalften Unionsblätter oermanbett rjatte. 5^aft oerftanb e§

rote deiner burd) Allegorien bem ©efüljle für Union unb Nationalität

AuSbrud gu geben, foroie burd) $arrifaturen alles Seftreben ber ©egner

lätfjerlict) gu machen. Auf biefem gelbe roar er aber ein Nadjarjmer ber

etroaS groben engltfdjen Lanier, rote fie fidj in ben alten englifdjen fatrjri*

fdjen ^olafd^nitten unb im „$unäy geltenb macfjt. $r „roinft ftetS mit

bem ©djeuerttjor" ; bem Söefcrjauer bleibt nidjtS ju erraten übrig. Um
ja NicfjtS im ©unfein ^u lafjen, t)ängt er im NotrjfaK feinen ©eftalten

einen 3ettel in ben 9ttunb. S5on ben geinrjeiten ber fran^öfifdjen $arrifa=

turiften ober eines ^eppler*) tjat er feine Sbee, unb baS ift roorjl fein ©lücf

benn er geidjnet für bie grofte 9ttaffe. (£r mürbe 33effere§ leiften, roäre er

nidjt oerbammt, einer Partei ju bienen. £)er ädjte ©attirifer rnufc über

ben Parteien fterjen. %la\t ift ein ©enie unftreittg unb üiele feiner $arri=

faturen ftefjen roeit über benen beS „Sonbon Kund)", aber bennod) r)at er

über fidj felbft ein Urtljeil gefällt, roeldjeS allerbingS oiel ju Ijart, bodj

feinen artiftifdjen ©tanbpunft begeidjnet. (£r foÜ öfters gefagt ^aben

:

„$dj flaute gu f)ocb nadj oben unb fiel babei in eine 2fltfiüfüje".f) ©ein

Talent unb feine ArbeitSfraft rjaben iljn forgenfrei gefteüt unb nodj fann

er, roenn er bie Kartetfeffefn abftreifen iooöte, roeit ©röftereS leiften, als

ifjtn bi§ jejt gelungen ift.

*) ßejtyler, Herausgeber unb Seidener beS 9lero 3)orl „^ucf".

f) ^ornaä «Raft üon ©. 91. Äö^Icr. „2)eutfa)e Pionier", 23anb III, (Seite 114.
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6te&ente$ ^ajriteL

Suffato. — Seutfdje treffe. — WItyp Sorfcfjbeimer. — 2Biu)eIm 3>orfd^eimer. —
Militär- unb anbere Vereine. — Dr. %van% 53runf. — ©efan<y$erein. — SfytU

nafyme ber ©eutfü)en an (Sreigniffen in Seutjcfytanb. — einflujj ber 2>eutfd)en im

meftücfyen 9?eh> 2)orf. — Dr. ^riebriefy &einru§ Duitmann. — ©eneral 21bofyfy

fcon ©teintoetyr.

(Srft nadj $oflenbung bes (£rie=$anals, ber im grübjarjr 1826 in

öoKe SBtrffamfeit trat, begann bas ©täbtdjen 23uffalo am Niagara, mo

berfefbe aus bem (Srie=©ee [liefet, aufzublühen. (Sin §err (£ r n ft © r e t)

(®rau) aus §mfbronn, ber im Safyre 1828 bort anfam, ein fefjr inteflU

genter 9flann, fanb cttoa öieqig beutfdje Familien bort. 3)eutfd)e J)rote=

ftnntifc^e unb fatt)oItfd^e ©emeinben bilbeten fict) alsbalb, bauten $irdjen,

fo bafj fief) im ^ar)re 1850 fdjon fünf tiroteftantijdje unb brei, barunter

fet)r grofee fattjoüfdje Ätrdjen in ber ©tabt befanben; ebenfo oiele aber

maren in ber Umgegenb, (£rte ßountt), bis ju bem letztgenannten Safjre

gebaut morben. 1831 begannen bie £)eutfd)en in größerer ^Xnsa^f nad)

Sßuffalo ju fommen unb im 3atyre 1837 mar bie 53eoöIferung in ber ©tabt

felbft unb Umgegenb fo bebeutenb gemarf)fen, ba$ bie Verausgabe einer

beutjdrjen 3eitung gerechtfertigt fcrjien. §err © e o r g 3ö ,

t)m aus 3ftei=

brüäen, ber §u §aufe bas 93ud)brucfergefdjäft erlernt, fpöter aber <&d)uU

leerer gemorben mar, unb ber als ein intelligenter erjrenmertrjer Wlann unb

als guter ©ejellfdjafter gefdjitbert mirb, gab am 2. ©e^ember 1837 bie

erfte Kummer biefer 3eitung r)eraus. §err ©teütjan 9Qt o 1 i t o r mar

^Rebafteur. ®ein geringerer Warnt als „©er SBettbürger" mürbe bem erft*

geborenen beutfdjen Journale am (£rie=©ee gegeben, unb bas Sfterftnürbigfte

ift, bafj biefe 3eitung unb biefer 9lame nodj rjeute befielt, inbem ber täg=

litf)e „Suffalo ©emofrat" als Söodjenblatt ben „Weltbürger" mit er=

fd)einen läjjt. 3Me ^Rebaftion ging aber balb an £)errn 3^m felbft über.

$)ie erfte üolitifdje ©emonftration ber SDeutfdjen fanb am 23. 3)e*

^ember 1837 ftatt, als jmeirjunbert berfelben an tt)re Mitbürger eine 2lbreffe

erliefen, fidt) nidjt an ben gefejmibrigen Unternehmungen gegen ßanaba

ju beteiligen, 3m %af)xt 1838 mürbe £err $ 1) i 1 i ü b £> o r
f d)=

Reimer, ber erft im ^al)re 1836 nadj 33uffalo übergefiebelt mar, üon ber
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23unbe§regierung jum Sßoftmeifter oon SSuffato ernannt, ein fctjon bamal§

angefeljene§ nnb bon ben ^olitifern fe^r gefudjteS tat. (£r mar ^ur $eit

Snljaber beS „garmerä £oteI". 9?ur ber fdjon bebeutenbe üolitifdje (Sin*

ftufj ber ©eutfdjen nnb ber ©tauben, ben $)orfd)rjeimer fel)r getieft gn

verbreiten teufte, al§ fei ba$ beutfdje $otum in feiner §anb, nerfdjafften

ifym biefe 2Iu§3eidjnung. (£§ tonnte fid) erft fnäter bemäfyren, bajs er mir!«

lidj ein -ÜJann mar, mit bent man gu rennen Ijatte.

Sß^iiijjj) £) orf d)l) eimer mürbe im gafjre 1797 in Sßöflftein,

je£t gu 3^t)etnr)efjen gehörig, geboren, als ber 6oljn eine§ morjlfyabenben

9ttütter§. @r befugte bie 9$olf§fd)ule, unter ber bamaligen frünjöfifdjen

Regierung fdjledjt genug geführt, bi§ ju feinem oierjeljnten 3a!t)re, trat

bann in ba§ (&*fd)äft feines 23ater§ ein unb roanberte 1816, in feinem

neunzehnten garjre, nad) taerifa au§. (£r fanb guerft in ^ennfttloanien

Arbeit in feinem gad^, unb übernahm nad) einigen 3af)ren ba§ tat eines

TOüfjrenauffefjerg in StionS, äßaöne ßounttt, D^ero $orf, füäter (1834) ba8

erfte ©aftt)au§ in jener ©tabt. 3n ^ßennfnloanien fomoljl, mie im Innern

fteto ?)orf S, mar fein Umgang faft auSfdjlieftlidj auf taerifaner befd)ränft

gemefen. (£r t)atte ba§ (Snglifdje fe^r flieftenb füredjen gelernt, mie man cS

eben im ®efdjäft§umgang fnridjt. Wit einer 93ef)arrlidjfeit aber, bie

einer befferen <5aü)e mürbig gemefen märe, behielt er ben urädjten ^fäljer

5)ialeft bei, ma§ feiner Siebe einen gemütfylidj*fomifdjen 5lu§brud gab.

2)a§ £)eutfd)e Ijatte er faft ganj öergeffen, unb er lernte baffelbe erft mieber,

als er na dt) Suffalo gekommen mar, b. t). ebenfalls nur im Umgang mit

Ruberen*

SBor fein (Sngtifdj flie^enb unb bodj ganj frembtänbifd) lautenb, fo mar

fein 3)eutfdj faft nod) tomifdjer. S£)aS ©nglifdje taS er mit Setdjtigfeit,

unb er mar ein großer greunb vom Sefen, namentlich bem t»on Leitungen.

2Iud) Uolitifdje ©djriften Ijatte er fleißig ftnbirt unb fid) befonberS mit ber

©efd)id)te feines neuen 23aterIanbeS vertraut gemadjt. (£r mar ein au§ge=

•$eid)netcr Kenner, namentlich ber üolitifdjen @efd)id)te beS SanbeS, unb

fein tiortrefflidjeS ©ebädjtnijs mad)te iljn 311 einer Icbenben (£nct)cloüäbie in

biefem $adje. £)ie englifd)e unb bie beutfdje ©üradje fdjrieb er gleid) un=

ooHfommen, aber fobalb man it)n fal), fanb man fid) einem nid)t gemötjn»

liefen tarnte gegenüber, (£r mar eine -ftibelungengeftalt, bon reget*

mäßigem Körperbau, blatte einen bertjältniftmäftig großen ®o:bf unb ein in=

telügenteS angenehmes ®efid)t. @r mußte gebem imnoniren. „(Seine

SSerftanbeSgaben", fa^reibt un§ einer feiner intimften greunbe, „liefen

taum etma§ gu münfd^en übrig", ©eine 9ttenfdjenfenntni£ mar fe^r gro^,

unb er muffte fid) in feinen amtlichen Stellungen ftct§ mit auSge^eidineten

©efyülfen ju umgeben, fo ba$ er fie alle oortrefflid) oermaltete.

Sßäfyrenb il)m bie (&aU ber öffentlichen 3^ebe abging, befafe er im ^ßri*

t)atgefürädt)e eine aufeerorbentlid^e UeberrebungSfunft, bie fct)einbar jebe
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91bficr)tlicr)feit tiermeibenb, belegen nur um fo mir!jamer, faft untüiber=

ftefjUc^ mar. 2)en rjertiorragenbftcn Männern mußte er, menn fidj irjm bie

(Gelegenheit bot, ftdj mit iljnen unter tiier klugen gu unterhalten, bie 3bee

beizubringen, baß er nidjt allein ber rjeroorragenbfte unb einflußreich ftc

©eutfdje in ber Stabt 53uffalo, fonbern in ben gangen bereinigten Staa=

ten (ei. tiefer Qdaht, feiner ÜJ?enfcr;enfenntniß unb feiner 33efanntfct)aft

mit Dielen bebeutenben Männern, oerbanfte er feine (Erfolge im tiolittfdjen

Seben.

SDer 6ieg ber 2ßl)igtiartei im gatyr 1840 marf it)n au§ feiner Sßoft*

meifterfteKe, in meldjer er lein Vermögen erworben r)atte. (Er übernahm

balb barauf eine§ ber erften ©afirjäufer (Mansion House), meines er bi§

gum galjr 1864 betrieb.

3m 3a^rc 1848 fdjloß fidj 5) orfReimer bem free soil 3rr>eig ber

bemofratifdjen gartet an, unb arbeitete unb ftimmte für 23an 33uren* (Er

far) öiel früher aU bie meiften 2)emofraten beä Sorbens ein, bafj bie

tteberf)ebungen be§ Süben§, namentlich nact) bem fdjeinbar für tr)n fo

glorreichen Kriege mit 3^ejifo, bie S£)emolraten be» 9?orben§ in eine gefär)r=

lidje Sage bringen mürben, ba$ über furg ober lang ba$ SSolf be§ ÜftorbenS

fict) in feiner SQZetjrgat)! gur Sßertfjeibigung fteHen muffe, unb ba$ bamit ba§

Soo§ ber regulären £)emolratie für lange 3cit befiegelt merbe. 2öie fo

titele feiner 9ttitbemofraten, namentlich) bie ©eutfdjen, fdjloß er fiel) ber

retiubltlanifdjen Partei 1854 an, ober beffer gefagt, rjalf er fie begrünben*

9Jcit gremont, ber §ur 3cit in 9?em 5)orf moljnte, mar er fdjon

perfönltdj befannt geworben. 33eim §eranna^en be3 $räfibentfd)aft3=

gelbgugeS tion 1856 mar £)orfdjrjeimer einer ber erften, ber gremont gum
^anbibaten tiorfdjlug unb für beffen 51uffteHung gum Sßräfibenten mit all

feiner (Energie unb feinem Stalte agitirte. 3)tc aÜenfalfigert SBebenfen

gegen beffen ^anbibatur mie§ er mit einer fo ruhigen, felbftbemußten,

fiege§gemif|en Lanier ab, baß er bie Scljmanlenben leicfjt überzeugte. 3n
ber im 3uni 1856 gu $r)ilabel|)!jia gehaltenen retiubtilanifd)en DZational*

^onoention, far; man ü)tt im großen ©aale ber SHufif^fabemte, ber btdpt=

gebrängt mar mit 91bgeorbneten au3 allen nörblid)en «Staaten, unter benen

fiel) (Soutierneure, Senatoren ber bereinigten Staaten, 3füdjter ber Ijödjften

(55ertct)t§t)öfe, bie erften gournattften ber Partei, bie rjeroorragenbften

51boolaten, ÜTiitglteber be§ 9^etiräfentantenl)aufe§, man fann fagen, faft

nur Sommitäten be§ 2anbe§ befanben, mit ber größten Unbefangenheit

bie Tribüne befteigen, um bie 9?omtnation gremont^ gu Befürworten.

SBer tft biefer 9Jttmn? frug man aüermärtg, al§ man bie 9ttefengeftalt

mabrna^m. „O, ber alte ©orfdjrjeimer, ber große gürjrer ber 9?em=

2)orler 2)eutfcr)en.
//

2)er ungefähre Sinn feiner 2öorte mar : (Er fei nur

ein einfacher alter 2)eutfd)er, lein ^olitifer, aber bie§ lönne er ber

SSerfammlung fagen, baß er feine SanbSleute lenne, unb baß fie für leinen
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Mann freubtger ftimmen voürben, als für gremont. ©arm t)attc er aller*

bing§ rect)t, tüte ber Erfolg geigte, ©ie einzelnen 2Öorte l)atte eigentliä)

9Uemanb oerftanben, bentt er fpradj ba§ prädjttgfte $fätger=(£ngli}d).

^Cber gerabe ba§ tjalf irjtn. ©ooiel bjatte man fyerauSgerjört, ba$ ba§

beutfdje SSotuttt auf gremont T6eflet)e r ttttb für 9Uemanb anberS fo leidet

ferne ©timme abgeben toerbe. Unter betn lautefien 33eifaE3ruf »erlief bet-

onte bie Tribüne, gremont rourbe nominirt, unterlag aber in ber SBarjl,

obgleich er otjne eine einzige (Stimme au§ bem ©üben gu erhalten,

1,342,000 ©timmen erhielt, gegen 1,866,000, roeld)e Sßudjanan unb 874,«

000, roeldje gillmore erhielt, ^nt Sa^re 1859 ertoärjlte bie rejntblifanifdje

Partei £>orfd)rjetmer 311m ©taat§fd)ajmeifier oon 9?ero $orf unb im 3ar)re

1863 rourbe er öom ^räfibenten Sincoln gum ^auptfieuereinnerjtner für

ben SDiftrift, in bem 93uffab lag, ernaunt, eine§ ber gefudjteften Remter im

gangen Sanbe. 53eibe ©teilen roaren tjobje 9Sertrauen§poften unb erfor*

berten 93ürgfcr)aften ton §unberttaufenben oon Dollars. 2öir !önnen

nur au§ eigener (Srfarjrung betätigen, roa§ eine§ greunbeS §>anb über

itjn f abreibt :

„2>orfd?r}eimer mar Oon fcT^r ruhiger ©emütfySart, fanft unb roo^lrooEenb, ftet§

bereit, feinen Mmenfdjen mit Hafy unb £fyat beigufte^en unb babura) feinen £anb§*

leuten fcfyon oon großem Stufen. Sßäre er mit großen 9ieid)tl)ümern gefegnet korben,

fo ioäre er einer ber freigebigften 9tafü)en auf ©rben geioefen. 3)iefe Sgerjenägüte

erroarb ifym im #aufe ber Seit mefyr unb mefyr $reunbe, fo baf? er am SSorabenb feines

£obe£ beliebter unb populärer roar, afö ^ur 3eit, roo er btö ^oftamt im ©türm
erobert fyatte."

Sßebcnft man, roeldje t)ot)e Remter er belleibet t)atte, Remter, bie,

roenn nicr)t getoiffenrjaft oerroaltet, gu großen 9tod)tpmern l)ter 31t ßanbe

führen, fo fann man e§ nur al§ ben beften SBeroeiS fetner (£r)rlicr)feit

anfebjen, roenn er nur ein Vermögen erroarb, roeldjeS gerabe ausreiste, tfym

feine legten SebenSjabjre forgetifrei gu madjen, unb anfy ba§ oerbanfte er

rjauptfätf)lidj bem t)ortt)eiIt)aften $erfauf feines §otelS im ^atjre 1864.

(£r ftarb im %at)n 1868, im TOer oon 71 Sauren."

©einem ©objn 20 i 11 i a m © r f dj % e i m e r , ber bie ©tatur feines

55ater§ bjat, lieft er bie treffticrjfte (£rgtef)ung geben. (£r ift 9Ibbofat, bjödjft

gebilbet, liebt bie Literatur, unb Ijai toenigftenS früher, fel)r gut aufge=

nommene Mitteilungen für bie beften periobifdjen 3eitfd)riften geliefert.

Sßäljrenb ber tjunbert £age, in melden gremont ben Oberbefehl über ben

gangen Söeften fjatte, roar er in beffen 'Biah al§ Major, rourbe fpäter

^Xuroalt ber bereinigten ©taaten für ben nörblia^en ^il bon 9?ero ?)orf;

ooponirte ©rant im S^re 1872 unb rourbe StberaI=®emo!rat. $r ift

je|t gum gnoeiten Mal SSicegouoerneur oon D^ent ?)orf, unb roie fein SSater

gremont gum ^anbibaten für bie $räfibentftt^aft madjen t)alf, fo t^at eS

merjr al§ irgenb ein anberer SBilfyetm ©orftt^^eimer in ber bemofratifa^en
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9cationaI=$onbention 31t 6t. SouiS im 3o^rc 1876 für Stuben. Smrdj

SQßiffen, burdj bie ßunft ber 9?ebe, benn er ift ein auSgejeidjneter 33olt§=

rebner, ift 3ßitt)elm eine Dermerjrte unb oerbefferte 3lu§gabe feines S3ater§

al§ Spoltttfer.

sptjilij) 3)orfd)fjeimer ift ein £tipu§ Dieter ©eutfdjen l)ter gu Sanbe, bie

fid) in bie Sßolttif geworfen rjaben, freilid) ein genialer 5tt)pu§. 3Iber in

Heineren Greifen, in ©tobten unb ben Quartieren oon ©täbten, giebt e§

Ijunberte öon 2)orfdjrjeimern unter ben £)eutjdjen. 3)iefc Sßolttifer niebern

©d/lageS rjaben alle irgenb eine (Sigenfdjaft, bie fie über bie 9Jcaffe ergebt.

516er bie §aupturfad)e irjres (SrfolgS ift, bafe fie afleS, ma§ fie finb, ntdt)t nur

jur ©eltung bringen, fonbern e§ öerfter)en, Rubere ju oermögen, fie über

it)ren 2Bertt) ju fdiäfcen. Dtatürlidjermeife begreifen mir unter bicfer legten

klaffe nidjt oerfauflidje unb intriguante 2öat)Iagenten unb 3Iemterrjafd)er/

fonbern Seute, bie im ©runbe erjrHdj finb unb mot)lmetnenb, mie £)orfdj=

tjetmer e§ im rjödjften ©rabe mar.

5)ie erfte 2JiUitär*$oml>agnie mürbe gebruar 1838 in Suffalo errietet;

fdjon im 3<*fjre 1841 mar bie 3a^I fo!d)er ^omfcagnieen auf brei in ber

©tabt, unb eine im ßanbe geftiegen, meiere fidt) im felben 3atyre in ein

Bataillon organifirten, beffen Üttajor ©eorg 3a^m, ber §)erau3=

geber be§ „2öeltbürger§," mar. ®ie tarnen ber ©tabtfomöagnien maren

„©teuben'S „Safanette"* unb „Sefferfon*©arbe." Dr. g r i e b r. S3 e I*

lenbadj, Sieutenant in ber ©teubengarbe, mürbe im ^arjre 1839, als

ber erfte ©eutfdje in ben ©tabtratr) geroärjÜ. anfangs fetjr tt)ätig in ber

SPolitif, 50g ftdj ber ©oftor fpäter ins ^rioatleben jurüd, mürbe gum

erften ©ireftor in ber "Savings Bank of Buffalo" ernannt, unb ift einer

ber geacrjtetften Bürger ber ©tabt.

Um biefelbe 3cit liefe fid) Sßaftor 31. 31. © r ab a u , früher Pfarrer

ju Erfurt, an ber ©:pi|e einer altfutrjerifdjen ©emetnbe in 33uffaIo nieber.

9tadj trielen Seiben unb Entbehrungen ber ©emeinbe, grünbete ©rabau

tüchtige.©deuten unb im ^at)re 1840 audj eine ©d)ule jur 33ilbung öon

©djuilefjrern, meldte fnäter unter bem tarnen „£)eutfc£)eS Martin Sutfjer

GMegium" einen Freibrief erhielt.

3m 3uli 1840 erfcfjien eine jmeite bcutfdje geitung, ber „33 1 1 8*

freunb", ein Organ ber 2Bt)igpartei, rebigtrt oon 20. 31. Wl ei er.

$)ie Leitung überbauerte faum bie 2Bat)l in biefem 3at)re, uno § err ^eier

mibmete fid) barauf anbern ©efdjäften unb mürbe ebenfalls 5DcitgIieb beS

©tabtratt)S.

3m3at)rel841 bilbeten g. 31. ©eorg, 3a tob 35 et) er, Dr. 30=

bann § a u e n ft e i n , ^arl^eibrjart, 31 b a m © d) 1 a g t e r

,

©eorg Pfeifer, ©eorg 33etter, © t e p t) a n 33eltinger
unb 20 i 1 1) e I m diu b I f , eine (Sejeflf.djaft, bereu groeä mar : „3IuS=

bübung in ber beutfdjen ©pradje, 33eförberung beutfdjer 33ilbung unb
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Literatur, unb Anlegung einer beutfdjen ©i&Iiotljef." Unter Mefen neun

©rünbern mar inbefj nur (Siner ein £)eutfdjer, fünf maren (Slfäffer, einer

8ou)tinger unb jmei ©djmeiger. ®S ift nidjt unintereffant, t)ier ^u bemer=

fen, bafj (Slfäffer unb ^)eutfct)=2otr)ringer gu jener Seit ftd) öödig 31t ben

©eutfdjen gölten. %n einem Steile oon Illinois, ©t. SouiS gegenüber,

ber faft auSfdjüejslid) Don einer alten canabifc§=franäöfifdjen SBeüöIferung

befiebelt mar, fdjloffen fic£> bxe (Slfäffer unb Sotljringer, obgleid) fie grabe

neben biefer fran^öjtf döen 9üeberlaffung fidj angefiebelt Ratten, feft an bie

2)eut|djen an unb Ratten fe^r menig 53erül)rung mit iljren fran^öfifdjen

9lad)barn. S)aS 95Iut brang eben burdj. Me biefe genannten Männer

beförberten jebe gemeinnützige Unternehmung unb fyaben in 23e§ug auf

Sßilbung unb gefdjäftttdjen Erfolg bem beutfdjen tarnen (Sljre gemalt.

TOetjrere oon iljnen maren 51t 3^iten 5Dcitglieber beS StabtrattjS,

belleibeten audj anbere Remter unb fungirten als ©ireftoren öon Q3anfen

unb anbern ($tefeHjd)aften. Debatten unb $orlefungen, fomie gejeHige

Unterhaltungen fällten bie SßeretnSabenbe aus. gnfotportrt mürbe bie

©efeflfdjaft im Saljre 1845, unb jur 3eit befijt fie eine 23tbliotl)ef bon

naf)e an fed)Staufenb Sßänben.

„SDer greimütljtge", ein anbereS SBljtgorgan, erblidte baS 8td)t ber

Söelt im £)egember 1842, herausgegeben unb rebigirt oon §errn 5Hejan=

ber Traufe, einem fel)r gebilbeten eljrenmerken Spanne. 5>iefeS

*81att ging 1845 in bie §änbe oon ©ruft Oeften über, ber ben SSer=

fudj madjte, eS 311 einem täglidjen umgugeftalten. Waü) fuqer 3cit ging

baffelbe ganj ein, aber auS feiner ^tfd^e erftieg im Dcoüember beffelben

SafyreS ber „Selegraj)!)", ebenfalls ein 2Bl)igorgan. 3)er Don © c r g

3af)m gegrünbete „2B e I tbür g e r" mürbe nad) bem Stöbe beffelben

non 53 r u n f unb 2) m i b i n ermorben.

Dr. g r a n 3 2- 93 r u n f ift mit ber Sßotttif feine» Staates fo innig

üerflodjten, bajs eine Btiföt feines SebenS ben beften (Stnblicf in bie 53e=

tfjetltgung beS beutfct)en Clements an bem nolittfdjen Seben in 33uffalo unb

bem meftltdien £ljeü beS Staates 9?em ?)orf gemährt.

Dr. 33runf ein edjteS $inb ber fröt)Iid)en SPfa.lg, mürbe 1810 im $an=

ton Obermofdjel geboren. Seinen 23ater, einen rooljujaBenben ($5utSbefi£er,

oerlor er fdjon im Knabenalter. (Sr madjte feine SBorftubien ju $aiferS=

lautern unb 3meibrücfen. ^m §erbft 1829 bejog er bie Uniüerfität 2öür3=

bürg, baS Saljr barauf feilte er feine Stubten in TOndjen fort, mo er in

ben |ogenannten ©e^emberunruljen als ein 9Jittglieb ber „©ermanta 53ur=

fdjenfcfjaft" öermidelt unb einen Vortat lang in ftrenger §aft in bem $far=

n)urm gehalten mürbe. ®en 9Inftrengungen feines SSermanbten, beS libe=

ralen 91bgeorbneten IRitter'S unb anberer ©ejmtirten beS StfyeinfreifeS,

gelang eS aber, feine greilaffung unter 33ürgjd)aft ^u erhalten, mäl)renb
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bie anberen politifdjen befangenen erft nadj öier Monaten burdj einen

S})rud) be§ 2anb§f)uter A^eflation§gerid)t§ in greiljeit gefegt ttmrben.

(£r fajjte f)ter fd)on ben (£ntfdjluf$, am (£nbe feiner ©tnbien^eit nad)

Amerifa au§3itmanbern, menn nidjt eine Aenberung gum SBeffern in ben

beutfdjen fcoIitifd)en S5erf)ältntffen eintreten mürbe, darauf fe|te er feine

Stuöien bt§ 311m ^a^)V 1833 fort, promomrte al§ ^Xr^t nnb manberte 1834

au§. ($r lieft fidj juerft in 2üon§, im (Staate 9?em 5)orf, nieber, unb öer*

Ijeiratf)ete fidj mit einer fefjr maderen nnb gefreuten Amerikanerin im

$af)re 1835. Sdjon in 2t)on§ führte tfjn feine Umgebung in bie ^olitif

ein. (£r mad)te fid) mit ben tieften Kommentaren über unfere S3nnbe§oer=

faffung befannt, Ia§ bie gefammten Sdjriften bon ^efferfon unb anberen

(Staatsmännern, unb befonber§ bie Leitungen. £>urd) feine grau unb

auSfdjIiefclidjen Umgang mit Amerikanern erlangte er balb gertigfett im

englifd) Spredjen. (Sein anfel)nlid)e3 (grbtfyeil fdjeint if)n aber gebrücft

ju fjaben. S)ie Suft am Sanbleben, ba§ er in feiner SuQßnb lennen gelernt,

ermadjte in iljm oon feuern. (£r ergriff bafjer im §erbft 1836 ben 2öan*

berftab, faufte fidj im milbeften 3^eüe oon 9?orb ^nbiana eine Seftion

unbebauten Sanbe§ (640 borgen) unb fing an ftären unb reben gu

{äffen. 3mei S^re quälte er fidj, mie Senau, im fogenannten Urmalb ah,

übergab bann ^»a^tfret ba$ Sanb an einen Anbern, unb 30g, nadjbem

er faft feinen legten Dollar oerloren Jjatte, im grübjaljr 1839 nadj 33uffalo,

um feine äqtlidje $rarj3 mieber aufzunehmen. Aud) bei ifjm bemäljrte fidf)

ba§ l)ier geltenbe Sfcridjmort : ^temanb f)at in Amerifa Erfolg, ef)e er

fein tejjte3 europäifd)e§ ®elb oerloren ^at.

Auf ber Uniüerfität mar 53run! ein Oonßeben überftirubelnber Surfte.

§odj unb fdjlanf oon ©eftalt, öon frifdjer brauner ©efid)t§farbe, mürben

feine immer beraeglidien glänjenben bunfeln Augen nod) burdj ein raben=

fdjmarjeä §aar gehoben, ©ein ganzes Seben 1}inburd) Ijat ü)n feine

Sebfyaftigfeit nid)t terlaffen. Sßießetdjt nidjt ganj o^ne ba§ 3"t^un Don

$}orfd)b,etmer, ben er fdjon in StoonS fennen gelernt fjatte unb nun in

Suffalo al§ ^oftmeifter mteberfanb, ftür^te er fid) alabalb in ben fjeifcen

Sßabjfampf ^mifa^en 23an 5ßuren unb §arrifon im ^af)re 1840. (£r trat

at§ IRebner bei einigen bemofratifdjen 3Serfammlungen auf unb beftanb

namentlid) einen fiegreidjen Strauß 31t ^odjefter mit bem ©eutfd)=$8öf)men

g. 20. Saffacf, ber früher SDemofrat gemefen, unb al§ foIct)er oon ben

^eutfa^en ber 6tabt 9?em ?)ort in bie ©efejgebung gemäfylt morben mar,

aber fia^ im 3atjre 1840 auf bie Seite ber ©egner gemorfen ^atte. 53run!

fpraa^ ftet§ au§ bem Stegreif, fomofyl in beutfd^er al§ engfifdjer S^rad)e.

Stt^riftlid)e Zotigen brauten if)n in 3Sermirrung. @r folgte ber $nf|)ira=

tion be§ Augenblidä unb beburfte einer tljetlnefjmenben 3uf)örerfdjaft, um
mit ©lud reben §u tonnen. SSon einer eigentlid) rt)etorifd)en Äunft mar

bei i^m nid)t bie Diebe. Aber gehoben unb getragen burd) eine jujiim*

10
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menbe Stenge, riß er feine 3ut)örer mit fidj fort unb errang große

Erfolge*

AIS im 3a!)r 1842 55 a n 23 u r e n, ber in ber SBatjI unterlegen mar,

eine SRunbrctfc nad) bem SBeften madjte, mürbe er altermärtS, namentlidj

oon ben ©eutfdjen, Bei benen in ber Siegel 6ieg ober -ftieberlage feine

Aenberung in ber ©timmung Ijerborbringt, mit großem gubel Begrüßt.

Sie ©eutfdjen in 23uffalo Brauten itjm einen rieflgen gadelgug, an bem

ftdj, ben bemofratifdjen 3eitungen gufolge, 3000 bis 4000 ©eutfdje BetljeU

(igt l)aben f ollen. Dr. SBrunf fyieft bie Anrebe an SSan Suren. An bem

SBaljtfampfe oon 1844 3tütfcr)en Sßolf unb ßlao Beteiligten fidj bie ©eut=

fdjen ebenfalls fel)r lebhaft. — SSorgüglidj Boten bie ©emofraten alles auf,

um bie ©Charte oon 1840 auSgume|en. Audj unfern 33runf finben mir

mieber auf ber Sotfstribüne, nidjt nur in Suffato, fonbern in allen bebeu=

tenben ^lä^en gmifdjen Albano unb Detroit in ütttdjigan. $n biefem

Saljre fam eS in (£rie, ^ennfoloanien, gu einem 2öort=©uell mit Otto
§ o f f m a n n, auS einer angefefjenen gamilie in ©armfiabt, einem talent=

OoEen Abenteurer, melier im Saljre 1842 gu §arriSburg, Spennftjlbanien,

bie fogenannte ^iefengeitung, „©er ©eutfd)e in Amerifa", rebigirt fyatte,

eine Leitung, bie aufgefd)lagen fedjgig 3oß lang unb gmeiunbbiergig 3oH
Breit mar. ^atürlid) Behaupteten Beibe Parteien, gefiegt gu Ijaben.

$m §erbft 1845 übernahm Srunf oon ber 2öittme beS oerftorBenen

3af>m ben „Söeltbürger", unb 3. ©omebion, ein Urattifdj er ©rüder,

mürbe fein ©efdjäftstljeitneljmer. ©eine mebigimfdje $rarjS, bie er Bisher

mit (Srfotg unb SSortb.eil betrieben Ijatte, gab er nun gang auf unb unb«

mete ftdj mit großem gleiß unb bem iljm ftets eignen (£ifer biefem neuen

Unternehmen. SGßie lebljaft, oft überfprubelnb, Srunf auf ber 9^ebner=

Büljne mar, fo ru()ig unb befonnen, oljne dBudjt gu glängen unb 6enfation

gu erregen, mar er als ütebafteur, eine gemiß feltene förfdjeinung. ©er

3umad)§ ber beutfdjen Sebölferung oon Suffalo unb Hmgegenb (fdjon

im gal)re 1842 mürbe biefetbe auf 7000, oon Sötjer in 1846 — offenbar

gu Ijod) — auf 12,000 gefdjäjjt), bie Aufmertjamfeit, meiere SBrunf ber

Seitung mibmete, feine ausgebreitete 33e!anntfd)aft, bie er fidj als tr)ätiger

^ßolitiler ermorben Ijatte, gaben bem Statte eine immer meitere AuS=

beljnung. ®S mar baS am ftärlften oerbreitete beutfdje Organ ber ©emo=
fratie in bem norbmeftlid^en Steile oon 9?em $orf, in 9?orb Ot)io unb

9lorb Snbiana, unb blül)te gu einem feljr geminnbringenben unb groß=

artigen ©efdjäfte auf.

SBir brausen faum gu fagen, ba^ audj in ben nädjftfolgenben SBatylen

Srunf fidj lebhaft beteiligte. AIS im Saljr 1856 feine beften bemolrati=

fd)en greunbe unb befonberS bie güljrer ber beutfdjen ©emofraten faft

ol)ne Ausnahme i^rc alte Partei oerließen, um bie rebublitanifdje gu
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grünben, fonnte if)n biefe§ gmar eine furge Seit lang fdjmanfenb, aber bodj

nicrjt ber alten galjne, bie er tüor)l gu einseitig liebte, untreu machen.

3JJc^rcrc 9Zominationen gu Remtern, mie gum ©taat§=©enat, gum

©taat§=©d)atjmeifter ton SReto $orf, lehnte er ab, lieft fid) aber 1863

gum © dja jjmeifter Don (£rie ßountt) unb ©taat§= unb (£ountt)=©teuer=

(£innel)mer für bie ©tabt SBuffalo ermäßen. £)iefe§ $mt lieft ir)m bie

9lbenbftunben gur $ermenbung für fein gournal frei, ma§ fdjon feit Dielen

Sauren ein täglidje§ geworben mar. 2)a§ 9lmt mar ein ferjr beranttoort*

licr)e§, aber audj ein feljr gut garjlenbeS. @§ ift ba§ einige, meldje§ er je

befleibet rjat. ^)od) beteiligte er fidj an Dielen gemeinnützigen 93eftre=

bungen, befonberä an alten, bie geeignet maren bie Stellung ber 3)eutfcr)en

gu Ijeben.

3m Safjre 1868 machte er einen langen 93efudj in Europa, unb nadjbem

er im 3arjre 1875! feinen 9Intr)eil be§ ®efd)äft§ an feinen SUjetlnetymer 3.

§ elb I)öd)ft Dortrjeilfjaft Derfauft l)atte, braute er mit feiner gamilie gmei

3a§re in Europa gu. SBätyrenb feine§ ^Aufenthalts au§märt§, forrefpon«

birte er ftct§ mit ber 3^tung, unb feine
s
$eifeffiggen geid)nen fid) burd)

$larrjeit, SBaljrJjaftigfett unb mertrjDolle 2tttttf)eihing Don SöiffenSmürbi*

gern au§. 3m ©ommer 1878 r)at er fid) mieber nad) Europa begeben,

um namentlich 3talien nod) grünblid)er al§ früher gu burd)forfcr)en. (£ine

Weitere Seidjjtlebigfett, eine ungemeine geifttge unb förperlidje $öemeglid)feit

r)at i^n bi§ in fein TOer begleitet.

91m 13. 9Ipril 1844 mürbe in Sßuffalo ber erfte (befangnerem geftiftet,

ber „£)eutfd)e ©ingDerein", im 3ar)re 1848 bie tyutt nod) befter)enbe „Sie«

bertafet". 3w 3^r 1847 bilbete fid) ber „2lrbeiterDerein" unb nad) beffen

luflöfung, au§ bcm mufifalifdjen Steile beffelben, ber „©ängerbunb".

$)ie Setter unb bie erften 9ttitglieber gehörten gu ben früher r)ier ©in*

gemanberten.

2ln politifdjen Vereinen l)at e§ in 33uffalo nicr)t gefehlt, meldte aber

meiftenS nur mä!)renb SBarjIperioben beftanben. Ueberrjaupt r)aben bie

2)eutfd)en 53uffalo'3 ftetS ein grofteS 3ntereffe an ber Spolittf gegeigt. 3m
3al)re 1845 beteiligten fie ftcf) fefjr trjätig an ©elbfammlungen für ben

bamat§ nod) in Seile etngeferferten Dr. © e i b e n ft i cf e r. 53ei feiner

Befreiung mürbe auf ^lufforberung ber „2)eutfd)en Sung*2Räntter*©efelI*

fä)aft" eine öffentliche SScrfammlung abgehalten, in melier bie greube

über MefeS ©reignift in 33efd)lüffen auSgefprocfjen unb er gu feiner Dorau§=

guferjenben 2lnmnft in ben bereinigten ©taaten rjergltd) bemillfommt

mürbe, gür Sßrofeffor 3o*kan maren gur 3eit ebenfalls ©ammlun=
gen gemacht morben.

©ie frangöjtfdje gebruar^eDolution mürbe Don ben SDeutfdjen in 33uf=

falo mit einer groftartigen £)emonftration (gu ber aud) bie grangofen ein*

gelaben maren) unb einem gadelgug begrüftt. 9luf bem groften freien
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Sßlajje oor bem Mansion House meljten tiom befannten "Liberty Pole"

bic frangöfif(^e unb amerifanifdje glaggen. SDem $uge felbft mürbe bic

fdjmar3=rotl)=goIbene galjne oorangetrageiu — 3m ^a^re 1845 mar Üar I

(£§linger, fpäter nad) 2öt§conftn au§gemanbert, TOtgüeb be§ ©tabt=

ratl)3. ©alomon 6 Ü) e u, au§ ber fRfjctnpfalä etngemanbert 1839,

mar tiiermal im ©tabtratlj unb mürbe fpätcr 9ttatior ber ©tabt. ©in

älterer Sßruber tion itytn, ^alob, mnrbe fed)§mal ^um 9ttitgliebe be§ ©tabt*

ratf)§ gemäht. $ b, 1 1 i p p 93 e cf e r mar 9ttatior im 3a!)re 1875. Dr.

© e m i n n i n g, in ben breißiger $at)ren eingemanbert, mar gmeimat in

ber ©taat§gefe|gebnng. $ i d) a r b % l a dj, ber im ^a^r 1848 Ijier an=

fam, fafe einige TOale im ©tabtratlj unb mürbe fpäter in bie (Gefetjgebung

gemäht, (£benfo maren Sodann ©. Sangner, mie audj Sßljilipp

58 e et e r, lange Qtit §erau§geber be§ „53uffaIo Telegraphen", SCRttgXieber

ber (Gefe^gebung.

9113 einer ber größten ®efd)äft§männer nidjt bto§ 23uffalo'§, fonbern

be§ ganjen 9?orbmefien§, tierbient §err 3- g. © d) öllf opf ermähnt ju

merben, geboren gu Ktrcpetm, SBürtemberg, ber im Saljre 1841 in 23uffaIo

fid) nieberließ. ©eine großartigen TOüt)Ien= unb ®erbereigefd)öfte, bie

fid) burd) mehrere ©taaten Ijhtburdj erftreclten, gelten iljn aber nid)t ab,

alle gemeinnü|tgen Unternehmungen ju beförbern, namentlich foldje bie

tion SDeutfdjen ausgingen* (£r mar TOtglieb ber beutfdjen „3ung=9Jcänner

(Gefellfdjaft" unb fteuerte bei jeber (Gelegenheit liberal gu allen ©ammlun=
gen bei. (£r g'eljörte gu ben ©rünbern unb erften SDireftoren ber "Buffalo

Gerinan Insurance Company" unb ber "German Bank". 23eibe 3n=

ftitute ftnb §u mächtigen Korporationen gemorben, bie über außeror=

bentlid) große Kapitalien unb £)epofiten tierfügen. 3)ie "Buffalo Savings

Bank", im Saljre 1846 gegrünbet unb in bereu 2)ireftorium bie SDeutfdjen

jaljlretdj tiertreten maren unb ftnb, Tratte im 3a§rc 1878 nidjt meniger als

fünf Millionen fiebenljunbert unb fündig taufcnb3)oHar§ 3)epofiten. (Sin

tiielleid)t ^u großer 33eret)rer tiergangener Reiten (laudatortemporis acti)

fpridjt fidj über bie Vergangenheit SSuffaIo'0 fo au§ :

„SltteS ma§ fyier &i§ jc|t tion ben ©eutfdjen geleiftet mürbe unb ma§ bie @rin«

nerung an bie beutfdje ©tntoanberung erhalten fann, mürbe Don ben beutfdjen ©in-

manberern geleiftet, melti)e üor 1850 lamen."

3n ben alten beutfdjen 9?ieberlaffungen am ©djoljarie unb oberen

£mbfon fyat fiel) ba§ geiftige Söirfen ber $)eutfdjen, in ber tion un§ beljan*

belten geit, meniger lebenbig gezeigt, mie in ben größeren ©tobten. 3) ort

ftammte, ma§ nod) tion beutfdjem Kulturleben tior^anben mar, au§ ber

tiorljergel)enben ^eriobe, nur burdj einige in unfern Krei§ J)ineinreidjenbe

^araltere repräfentirt. $u biefen gehört jebenfall§ ber ju ^inebec!,

9?em ?)or!, in 1832 tierftorbene lutfyerifdje Sßrcbiger Dr. griebridj
§einric^ Outtmann. (Geboren am 7. 51uguft 1760 in bem meft=
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pl)älifd)cn ©täbtdjen (Siebe, njo fein Sßatcr 3nft>eftot beS bort fiationirten

preujtfäen Militärs mar, raurbe berfclbe für ben ©olbatenftanb befttmmt.

^a ber Sßoter nid)t unbemittelt mar, gebaute er bem ©oljne eine gute

Untuerfitätebtlbung jufomtnen ^u lafjcn, um irjtn feine fünftige Saufbaljn

baburd) 31t erleichtern, unb fanbte ü)n nadj §afle, mo berfelbe guerft baS

©tjmnafium unb bann bie Untoerfttät befudjte.

£atte 3eict)nete fid) bamalS öor^ügltcr) als ber ®ijj beS brotefiantifdjen

^ietiSmuS aus, getragen burd) üttänner mie Ziemet) er, «Sern! er,

I? tt (i |3 p , ©djulje unb Ruberen. Aud) Ouitmann mürbe baburd^

angeftedf, unb ftatt ber militärifcrjcn Saufbafyn, mahlte er, gum grofjen

SJcifefallen feines SßaterS, baS gelb ber Geologie. @S mar jebenfallS eine

r)öc$)ft fonberbare Saune, benn bie 9?atur festen Ouitmann borjüglidj 311m

©olbaten gefRaffen ^u l)aben. SSon großer, faft foloffaler «Statur, —
fdjon bei feinem Eintritt in bie Uniberfität brad) einer ber Sßrofefforen in

bie Söorte auS : "Quanta ossa! Quantum robur! junger 'Iftann, (Sie

Ijaben in ftdj bie Kraft für ein Seben bon ljunbert ^aljren!" — befafs er

aujjerbem ein energifdjeä, entfdjIoffeneS Söefen, unb baS "semper pa-

ratus" geigte fid) an Ü)m bis 3U feinem (£nbe als tiorjüglid^e $erfonal=

etgenfdjaft.

£)urdj ben 35ater ^eremptortfer) in feinen ©tubien unterbrochen, mürbe

Ouitmann juerft Srgie^er in ber f ü'rftl i dj en 20 al b e cf'fdjen

gamitie, ma§ irjtn jebod) nict)t gufagte, meSfyalb er ficr) im ©erjeimen nad)

§oüanb begab, um bafelbft feine tt)eoIo giften <8tubien fortjufetjen. 3um
^rebiger orbinirt, melbete er ftdj beim Uitfjertfdjen Konfiftorium ber

Wtebertnnbe für ben 9}ciffion§bienft unb mürbe bann als $aftor einer

(Skmeinbe nacb, ber Ijollänbifdjen Kolonie ßura9ao, in ber 9Mf)e ber

benejuelifdjen Küfie, gefanbt. Söä^renb feines jmölfiä^rigen Aufenthalts

bafelbft bermäfylte er ficf) mit ber Softer eines bortigen Kaufmannes,

Anna ©fifaben) §ubd, unb teerte bann, bon ber rjotlänbifdjen Regierung

benfionirt, nad) (Suroba gurüd (1793).

5)ie bolitifdjen (Sreigniffe, meldte (£uroba bamaB erfdjütterten, bemogen

Dr. Ouitmann mit feiner gamilie nadj 9cem 2)orf auS^unmnbern (1795),

freiließ mit ber Abfidjt, nad) !)ergefteKtem ^rieben mieber nacr) §oÜanb

ober 2)eutfd)lanb äurüdntfefjren; bie SSerijältnifje geftalteten ficf) jebod^

berart, ba# er ficf) balb eines Anberen befann unb Amerifa gu feinem

bleibenben Aufenthalt naljm. (£r melbete ficf) be^t)alb bei ber lutr)ertfct)en

©tjnobe unb erhielt einen Diuf als $aftor ber bereinigten Kirdjen 3U

©djorjarie unb Koblesfill. §ier oerblieb er bis 1798, in meinem ^ab^re er

bie Kirdjen ju Dftjinebetf, Söürtemberg, ©ermantomn unb Sibingfton über*

naljm. $n 1815, in meldjem Safyre er in bie ©taatSgefejjgebung gemäfjlt

mürbe, legte er bie ^rebigerfteüe ber beiben letztgenannten Kirnen nieber,

unb in 1824 aucr) bie oon SSürtemberg. 3n 1828, als feine ©efunbr)eit
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ityn verlieft, 50g er fid) gan^ oon feinen geiftlidjen gunftionen gurütf. (£r

fiarb au ^t)tnebed am 26. Sunt 1832.

Dr. Ouitmann genofj eine rjodj geartete (Stellung nidjt bIo£ in firdt)=

lidjen Greifen, fonbern audj in ber Politiken SBelt. (Er mar ein intimer

greunb öon ©ouöerneur Daniel Somfin 3, (E b m a r b 2 i ö i n g ft n,

©ouöerneur SB tili am (£. Sottet, OJtartin San Suren unb anbe=

ren ^oltttfdjen ©röjien ber bemotratifdjen Partei. 2Iufjer feines einmaligen

Termins in ber (StaatSgefejjgebung (erlernte eine SBieberttmfjl aB), befiel*

t)ik er jebod) leine öolitifdjen Remter; barjingegen mar er mehrere Sa^re

lang einer ber 35orftct)er unb Sßräfibent be§ „§arttt>ict (Seminars", unb,

nadj Dr. ^unje'ä Stöbe, öon 1807 bis 1828, präfibirenber (Senior be§

lutr)erifc^en TOiniftertumS oon 9tem 5)orf, in melier (Stgenfd)aft er, Der*

möge feiner freifinnigen 9tid)tung, eS gu bereuten mufete, ba£ bie ftdj

bamalS in faft allen beutfdjen proteftantifdjen $trdjen 2lmerifa'§ ein*

brängenbe grömmlerei, bie fogenannten (Srmectungen (Revivals) ebenfalls

in ben j$u feinem OTnifterium gehörigen $irdjen Eingang fanben. ®a mit

biefen (Ermectungen auefj ber SerfaE ber beutferjen (Spraye gum großen

Styeüe §anb in §anb ging, fo l)at fid) Dr. Ouitmann für bie geittüeiltge

(Erhaltung beS 3)eutfdjtrjumS im (Staate 9cem $orf grofce Serbienfte er*

morben.

„©eine (Stellung in ber ©efellfdjaft", fagt Dr. 3ß aeterno gel, „mar eine

f)eroorragenbe unb angefer^ene. (Seine noraügltdjen $enntniffe, feine fei*

neu Sanieren unb fein ungejnjungeneS, gerabe^u elegantes Senetnnen,

matten tyxi gefud)t unb beraunbert oon Men. 2HS (£qiel)er in ber fürft*

liefen gamilie Söalbecf, mar er gemannt, ficr) in ben erften Greifen ju betne*

gen, unb nadjbem er als Sßaftor in 9tl)inebect angefiebelt mar, berfetyrten bie

lt)i3d)ften (Snitien ber -ftem 2)orfer ©efetlfdjaft in feiner Söoljnung." „(Er

f)atte," fdjreibt ©ouüerneur Souct, „nur geringen Umgang mit ben gc*

mör)nlid)en Seuten, maS tt)or)I bem ernften 9luSbrucf feines ©efidjteS juge*

fdjrieben merben mufj. (Eine b,ot)e fiattlidje gigur unb ein adjtungge*

bietenbeS ^leu^ere, oerlieljen feiner (£rfdjeinung ein einbrudSöolIeS unb

erhabenes ©etoräge".

9ln ©eleljrfamteit ftanb itjut feiner ber lutfyerifdjen Geologen be§

SanbeS juöor. ($r fpradj gleidj geläufig beutfd), englifdj, Ijoflänbifd),

frangöfifdj unb fpantfet), unb nrebigte öfters in ben bret erftgenannten

(Sprachen, mie er in (£ura§ao abtoedjfelnb rjoEänbifdj, fpanifdj unb fran*

göftfd) geörebigt fjatte.

(Er würbe häufig über toolttifdje unb miffenfdjaftlidje fragen §u Ücat^e

gebogen, unb feine 9Iuffaffung ber (Sfjaraftertftif bon Sßerfönlidjfeiteii, fein

ttoraüglidjeS ©ebädjtnij$ unb feine treffenben Argumente, oft gemürgt mit

fdjlagenbem 2Bi£e, ber il)m nie mangelte unb ber bis an bie ©renken beS
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Tbctfecnbcn SarfaSmuS 31t ftrcifcn mufste, ofjne beleibigenb 3U werben, rnadj*

ten ifjn jcbcrgctt gu einem Beliebten Orafel.

9lud) al§ Sdjriftfteller ift Dr. Ouitmann t^ättg gemefen. (£S erfc^tenen

Don Ujm im ®rutf : "A Treatise on Magic, 01* the Intercourse be-

tween Spirit and Men" (1810); "An Evangelical Catechism" (1814);

"Three Sermons 011 the Reformation by Luther" (1817); unb ein

„^falmbud)" (1817).

©ein Sob,n, $ Ij a n n 91 n t n Ouittnann, geboren 31t SRljtne*

6ed (1. September 1798), mar eine berühmte ©rö£e in ber amerifanifdjen

©efdH'djte. ©erfelbe begann feine merfmürbige Karriere als $rofeffor ber

beutfdjen Sprache im „9Jcount %\x\) Kollege", Sßennftjlüanien (1819);

mürbe bann Stbbofat in Gfjillicotfje, Of)io, fieberte 1823 nad) Dcatdjeg,

DJaffiffippi, über, mar Rangier beS StaatS=DbergeridjtS, Sftttglteb ber

©efcjgebung unb beS Senats oon 9Jciffiffippi unb Sßräftbent beS lejteren

Körpers (1832—1835), fomie in btefer (Eigenfdjaft interimifrtfdjer ®ou=

üerneur beS Staates (1835), beteiligte fidj bann an bem greil)eitSfampf

in £er,aS in (1836), befud)te baranf ©eutfdjfanb unb granfreidj in 1839

unb mürbe nad) feiner Sftüctfe^r jum Süd)ter beS Staat§=DbergeridjtS er*

nannt. 23eim ^luSbrud) beS me^ifanifdjen Krieges trat Ouitmann in hzn

greimiÖigen=2)ienft ber bereinigten Staaten ein unb mürbe 00m $rä=

ftbenten Sßolt in 1846 jutn 23rigabe=@eneral unb in 1847 gum ©eneral*

TOajor ernannt, $ür feine Stapferfeit in ber ©djlaäjt oon konteret)

mürbe tljm üom $ongref$ ein ßljrenbegen überreizt.

9Zad) Seenbigung beS Krieges fer)rte er nadj ^catdjej jurüd, mürbe 1850

jum ©ouoerneur beS Staates ermaßt unb öertrat üon 1855 bis ju feinem

am 17. Sali 1858 erfolgten £obe ben Dcatd^e^Se^ir! im ^ongrefj, mo er

fidj befonberS burdj feine 55efürmortung ber ^Innervation oon Kuba an bie

bereinigten Staaten auSgeidjnete.

©eneral Ouitmann, obgieidj in ben bereinigten Staaten geboren, mar

boa) in feinem ganjen Sßefen ein ©eutfdjer, unb unterhielt mit ber freiließ

nia)t feb,r galjlreidjen beutfdjen 53eoölferung bon Wattig ieber^eit bic

freunbfd)aftlia^ften Se^ie^ungen, ftetS geneigt ben beutfdjen (Sinmanberern

mit Statt) unb kljat beipfteljcn. ^Bereits in 1839 mar er einer ber'§aupt=

Anreger ber ©rünbung eines beutfdjen SefeüereinS in ^atdje^, bem er eine

grofje ^njab,! SSüd^cr, bie er auS S)eufd)Ianb mitbrachte, fcr)enfte, unb

beffen Sefe^immer er häufig ju befuäjen pflegte. 35on 1840 bis sunt 21uS=

brudj beS merjfanifdjen Krieges befolbete er einen beutfdjen ßeljrer, melier

ben $inbern beutfdjer Altern in ^latd^eg unentgeltlich Unterricht in iljrer

SJtutterfpradje erteilte, ©ine beutfe^e 3)ame, bie ju jener $eit in ^atd^ej

motynte, oerfidjerte uns, ba% ©eneral Ouitmann ftd) ftetS lebhaft für bie

21nfieblung unb baS gortlommen ber ©eutfdjen in [fflatfyq intereffirt

$aU. "f3td



152 $aö beutfrfje (Slcmeut tu kn 33er* «Staaten 1818—1848.

(£t)e mir mit bem Staate 9tero 9)orf abfdjließen, brängt ftd) uns baS

93ilb eines 9ttanneS auf, ber $roar in ber erfteu ^eriobe feinet §ierfeinS

fein (S-imnotyner biefeS Staates mar, aber als ber güljrer eines 9cem 5)orfcr

Regiments im SeceffionSfriege fid) großen Sftufym ertoarb, unb nadj 33een=

bigung befjelben, feinen bfeibenben 2öof)nfi| in bem Staate na^m, mir

meinen 51 b o I p r) 2öittjelm Auguft griebrid) oon Stein=
mel)r. (Sr nmrbe am 25. September 1822 ju Q3Ianfenburg im §er=

äogttjum 93raunfd)roeig geboren. SSater unb ©roßbater roaren r)öl)ere Offi=

giere in ber Armee gemefen, unb fo mar eS nur natürlid), 5aß Steinmefyr,

nadjbem er fein ®t)mnafiat=Stubium üottenbet Ijatte, 1841 in bie üftilitär*

Afabemie in S8raunfd&tticig unb fpäter als Sieutenant in bie Armee eintrat.

®er AuSbrud) beS Krieges mit 9tterjfo 1846 führte üjn in bie bereinigten

Staaten, mofelbft er ftdj in ein Regiment greuoilliger in Alabama ein*

reifte, jum Offizier getoäljlt mürbe unb unter (General Scott ben mer>

fanifcf)en ®rieg mitmachte.

*ßad) 33eenbigung beS Kriegs fanb Steimoeljr eine Aufteilung als

©eometer im ®ren3= unb $üfienoermeffungS=£)ebartement ber bereinigten

Staaten unb fam mit feinem $orpS 1849 nadj Mobile, mofelbft er fidj mit

einer Amertfanerm Dermalste. $m S^re 1851 mieberljolte er, aber oer=

gebenS, fdjon früher gemadjte 35erfud»e, als Offizier in bie regelmäßige

Armee ber bereinigten Staaten aufgenommen ^u merben. TOßmunjig

reifte er mit fetner gamilie nadfj ©eutfdjtanb, fel)rte inbeß fdjon 1854

mieber guriief unb ließ ftdj auf einer garm in ber 9?äl)e bon SSaEingforb,

Connecticut, nteber.

93eim Ausbruch beS SSürgerfriegeS Heß eS itjn nidjt am Ijeimifdjen

§eerbe. (£r organifirte baS neununbjman^igfte (beutfdje) ^eto Dörfer

greiroilligen^egiment, mürbe ber SBrigabe Bleuler juget^etlt unb toar bei

ber erften unglüdlidjen Sdjladjt öon 93uH 9hm (3ult 1861), in melier

inbeffen bie Sörigabe 33lenfcr bie [Referbe bilbete unb nidjt in'S geuer fam,

aber oon ber allgemeinen „$anif" ftd) nidjt fortreißen ließ, fonbern burdj

ü)re fefte Stellung bie milbe gluckt ber 93unbeStruppen beefte unb fo

Söaftjington bor einem UeberfaH ber $onföberirten fcpjjte.

Sei 'ber im §>erbft erfolgten SReorganifatton ber Armee unter 9#c@Man
mürbe Steinmel»r, beffen militärifdje £üd)tigfeit bereits erfannt raorben

mar, jum 53rigabe=($eneral ernannt. Seine 53rigabe mürbe bann burd)

bie ©ebirge oon 35irginien in ber mufften SaljreSgeit, auf roeldjem TOarfd^

bie gange $)ibifion burd) faft ungangbare SBege unb fdjledjte Verpflegung

auf's gurdjtbarfte litt, gremont in baS fogenannte 93ergbepartement -m

§älfc gefdjicft, unb nafym an ber oon gremont berpfufdjten Sd)lad)t bei

ßroß $ebS £f)eil. Später in baS ArmeeforpS beS ©eneral SigePS ber=

fefct, beteiligte fid) Steinmefyr, als ^ommanbeur einer ©ibifion, an ber

Steige bon ©efedjten, meldte jmletjt mit ber 9heberlage beS Oberft=$om=
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manbirenben (SeneratS $oüe ebenfalls am 53uK töun (9Iuguft 1862)

enbigte. ©ie Hutigen ©djladjten üon ftreberiefsburg (1862), (£ljcutceIIor§*

Dille unb ©ettnsburg madjte er mit unb jettfjnete fidj namentlich in ber im*

gtücfltd^en <5d)lad)t üon ßrjanceflorSüille (2. 901a t 1863) au§, inbem er

bort bem fiegenben geinbe einen entfdjloffenen SBiberftanb entgegensetze

unb bie ©egner fo lange im 3aume fjielt, bis ber Überfallene redjte glüget

fid) mieber orbnen fonnte.

3n ber mörberifd)en ©djladjt bei ©ettüSburg (1., 2. unb 3. Sali 1863),

in meldjer ber fonföberirte ©eneral See jum Stücfyug aus ^ennfulüanicn

unb über ben ^otomac gejmungen mürbe, geidjnete fid) @teintt>er)r burdj

(Ergreifung günftiger ^ßofitionen unb bie fefte Haltung berfelben, ganj

befonberS auS.

yiaü) ber für bie UnionStruüüen fo unglücfüdjen 6d)lacrjt üon (Sfjica=

mauga, Sfcennefjee (20. unb 21. (September 1863), beeilte man fidj, ber 91r=

mee, meldje jejt unter baS ^ommanbo üon ®rant geftcHt mar, oon ber

$Potomac=9trmee SSerftärfungen ^u fdjiden, unb ba§ elfte 9IrmeeforüS, in

meinem ©tctnmerjr'S £)iüifion fid) befanb, mürbe baju auSerjetjen. ©tefe

naljm bann ben lcbb,afteften 91ntb,eil an ben bort gefdjlagenen ©efedjten

unb ©d)lad)ten, namentlich an benen oon Soolout SSaflet) unb ßoofout

Mountain*

Wad) S5ccnbigung beS Krieges am 5. Suli 1865 refignirte ©teinmef)r,

nadjbem er fdjon in ben legten Neonaten roegen gefdjmäcrjter (55cfunbr)eit

feinen aftiüen ©tenft metjr geleiftet t)atte. Unter allen beutfdjen ©eneralen

mar ©teinme'rjr anerfannt einer ber tüdjtigften gemefen, benn mit

9Jcutf) unb ©ntfdjloffenrjeit paarten fid) bei ifjm ausgezeichnete militärifdje

tfenntmffe.

Sn'S ^rioatleben äurücfgefetjrt, unb TOanü, in 9?em ?)orf, $u feinem

Sßorjnort ermäbjenb, befdjäftigte er ftdt) literarifdj auf bem ©ebiete ber

®eograüb,ie unb ©tatiftif. ©ine ganj üorjüglicrje ©eograübjie gum ©e=

braueb, für ©djuten erfd)ien oon ib,m 1866 in ©incinnati, mit trefflichen

harten nad) 51rt ber ©tieler'fdjen, für beffen $ltlaS ©teinmeljr audj bie

harten üon Sltnerifa ge^eicfjnet l)at, üerfetjen. 3m Sa^r 1876 erfd)ien üon

iljm gu ^pt)tlabelpr)ta ber "Centennial Gazetteer of the United .States",

©in 28erf, „melcr)e§
y/

, mie §. 91. Gatter mann in feiner üortrefftidjen

ßebenSfdjilbcrung üon ©teinmeljr*) fagt, „unjmeifelljaft baS SJmuütmerf

feines SebenS gemorben märe, ift unüoüenbet geblieben", nämlidj ein 2ltlaS

ber bereinigten ©taaten üon 9tmerifa in gmeiunbbrei^ig platten im größten

golio. ®ie $uüferülatten maren bereits in Arbeit bei bem berühmten

Royal Geographer, $ e e f 3 o 1} tt ft o n , in ©binburg, ©d)ottlanb.

*) „Seutfdje Pionier", »anb IX., 17 ff.



154 SttS bcutftöe (Slement in ben $er, «Staaten 1818—1848*

3mei berfelben ftnb oollenbet unb maljre 9tteiftermerfe. $)ie Ut^ogra^^irten

platten für ben Stintenbrud nmren in (Senf in Arbeit.

S5on ßincinnati, mo er mit einer feiten Auflage feiner Sdjut=

gcogra^t)ie befdjäftigt mar, befanb er fidj auf ber §eimreife nad) llbant),

als ttjn in ber 9?adjt oom 24. Februar 1877, in 33uffalo, mo er ftdj fur^e

3eit aufgehalten fjatte, ein fclöjjlitfyer Stob ganj unerwartet ereilte, ©erabe

befdjäftigt, einen 53rief an feine Stodjter in ^oblen^ gu fd)reiben, mar er,

bie geber in ber £>anb, in ben ßeljnftuljl gurücfgefunfen, au§ bem Seben

gefdjieben, anfd^einenb otyne £obe§fam|)f. Unter militärifdjen @tyren mürbe

feine ßeidje nad) 2llbant) gebraut unb bort beerbigt. 3ur 3ctt feine§ £o=

be§ mar feine gamilie in 3)eutfd)lanb, mit 21u3nal)me eines Sof)ne§, ber

im „$ale ©oflege" ftubirte. 5) er obengenannte Sßerfaffcr feiner SebenSfft^e

fdjliefjt biefelbe mit ben folgenben SBortcn :

,,©r mar ein ©olbat im mabren ©inne be§ SBorteS, unb ein ©beimann nidjt blo§

ber ©eburt unt> bem tarnen nad), fonbern in ber Xljat ©inen angenehmeren unb ins

tereffanteren @efeUfd)after afö §errn fcon ©teinmefyr fann man ftd) in 2ßir!Iidjfett ntcfyt

leicht öorftellcn. ©r mar ein äftann fcon fyetDorragenber 33tlbung, fcon faüaliers

mäßigem 33enefymen, urxt) überaus geiftreia) in jeber ©efellfdjaft."

%$M fiatftel.

^lew fttgfanb Staaten.

9tem ©nglanb. — Seutfdje ©inmanberung feit 1820. — Dr. ßarl See!. — $arl

Rollen. — $rang lieber. — 2lnbere S)eutfd)e in Softon. — SBU^elm unb 9*0*

bert 2ßeffeu)öft. — Seopolb 3florfe (9ttaafc).

®tc beutfdje (Sinmanberung, meldte fidj im Reiten ^a^rje^nt bicfeS

3afjrf)unbert§ oon feuern ben bereinigten Staaten jumanbte, berührte

bie 9icm ©nglanb Staaten faum. ©ie SBettölferung berfelben Ijatte fidj

fdjon feit länger 3^^ weit meljr als in ben anberen Staaten gefeHfd)aft=

lidj befeftigt unb fid) fremben Elementen gegenüber gleid)fam abgefd)Ioffen.

21n ben lüften blühte ber Spanbel, bie Seefahrt, bie gifdjerei, unb in bem

3nnern Ratten fidj, in golgc ber SBirren unb be§ barauf folgenben Krieges

mit ©nglanb, bie ^nbuftrie entmicfelt. S£)ie Statur be§ 33oben§ mar bem

Sanbbau nidjt günftig unb bie bap überflüffigen Gräfte reichten boüftänbig

au§, bie gabrifen unb SBcrfftätten ju beleben. (£3 fehlte in biefen, bem

üttutterlanbe fo ä^nlid)en Kolonien, an einem foSmopolitifdjen Sinn, ber
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mefyr ober toeniger in 9cem $orf, ^ennfulbanien unb ben meftlidjen Staaten

311 finben mar. (£§ fehlte ibnen alfo alle ^n§ie^itng§traft für ben gemöt)n=

liefen ©trom ber ©inmanberung. gür geifüge 9lu§bilbung mar inbeffen in

9?em (£nglanb Dortreffiicf) geforgt morben. ®ie Uniüerfität „?)ale" in 9lem

Jpaoen, Connecticut, unb „§aroarb", in Cambribge, bei 33ofton, maren

t)or allen ausgezeichnet, ^n 53ofton felbft t)errfcf)te fd)on bebeutenbe§ gei=

ftigeS ßeben. 55iele ber ^rofefforen unb Siteraten Ratten Europa unb

namentlich 2)eutjcr;lanb befugt unb tücfyige beutfct)e (55elel)rte fanben ftdj

üon i^nen auf § 93efte aufgenommen.

60 finben mir fdjon in ben jman^iger Sauren g r a n 3 3. © r u n b,

al§ ^ßrofeffor ber DJhitrjematif ju Cambribge, ebenfo (Brät er, al§ $ro=

feffor ber 3eict)en!unft unb neueren ©prägen, unb etma§ fpätcr Dr. $ar I

See!, al§ ^rofeffor ber lateinifdjen ©praerje unb Siteratur. 2)er|elbe

mar am 19. 9luguft 1798 ju §eibelberg geboren, ftubirte Geologie unb

$rjilologie 511 Berlin unb Tübingen, unb promoöirte in letzterem Orte ai§

£)oftor ber ^3r)tIojop^te. %n burfdjenfdjaftlidje $erbinbungen öerflodjten,

muffte er, um tiic^t üerbaftet %u merben, entfliegen. 3uerft fanb er eine

3uftud)t in ber ©c^mei^ bei feinem ©tiefüater, bem berühmten Stfjeologen

3) e 20 e 1 1 e ju 53afel unb f djiffte jule^t im ^a!)re 1824 nad) SImerifa über.

(£r mürbe anfänglich ßetyrer an einer ©djule in 9?ortr;am.bton, 9tem £)amp=

frjire, errichtete bann eine eigene Ser)ranftalt ju ^ß^ilip^tomn am §ubfon,

bi§ er im Satyre 1832 bie obengenannte ^frofeffur erhielt, meldje er faft

jman^ig garjre lang befleibete.

(£r ^»iiBUgirte mehrere ürjilologifcrje 2öer!e, mar ein OJcann oon großem

©emeingeift, zeichnete ftd) namentlich) mätyrenb be§ 93ürgerfriege§ in ber

©anität§fommiffion au§, unb fdjrieb unb mirfte für bie Cr^ierjung ber

greigelafjenen. ©ein groj$e§ Vermögen mibmete er faft ganj öffentlichen

3meden. 3met 3<*rjre lang mar er audj TOtglieb ber ©efejjgebung oon

9ttafjadjufett§. Cr ftarb im 9Jcär$ 1866 ju Cambribge al§ einer ber ge=

adjtetften Bürger feinet ©taateS unb meit über beffen ©renken rjinau§

betrauert.

Unter aÜen £)eutfcrjen aber, meiere ftcr) in 9cem Cnglanb niebergelafjen

f)aben, ift unftreitig $ a r I gölten bie intereffantefte unb feffelnbfte

Crfdjeinung. 3)er 93ater öon Sollen (goöeniuS) mar jur 3eit öon

beffen ©eburt Sanbricrjter unb §ofratf) in © t e $ en. Cr mar ein fireng

recrjtlidjer Crjrenmann, bodj aufbraufenber 9?atur, obgleich er gerabe gegen

$arl nacr)ftct)tiger unb gutraulic^er mar, aU gegen feine anberen $tnber.

$)ie ©eburt§ftätte $ar!3 mar nidjt in ©iefcen, fonbern in Ütomrob, in

meinem Orte fein ©ro^oater gorftmeifter mar. 9Jkn t)atte feine Butter

oor tt)rer Cntbinbung borten gefdjicft, meil (Stehen felbft bamalS burd)

£ru|)benmärfdje feljr beunruhigt mar.

$)er 4. ©eütember 1796 mar fein ©eburtätag. ®tn ^met S^re
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älterer trüber, $boIj>t), TOtberf affer ber „greien ©timmen frifc^er

3ngenb" bon ^Ibolpr) unb $arl Sollen, toax eine poetifct) angelegte ^catur.

3n bie bemagogifdjen Unterfudjungen bernucfelt, toax er ^roet 3ar)re lang

in Berlin in Unterfucr)ung§r)aft gemefen, begab fidj bann nad) ber ©djioeij,

wo er fid) befonberS ber altbeutfdjen Literatur toibmete, Sßrofefjuren befleiß

bete, audj Sanbtoirtfyfdjaft betrieb, ein 9JcitgIteb be§ fyoljen StatljS ^u Sern

mürbe, unb im S^re 1855 ftarb. Sine ©djioefter Souife ^eiratt)ete

fpäter ^rofeffor Sogt in ©iejjen, Unb nmrbe bie Butter be§ berühmten

9?aturforfdjer§ $arl Sogt, ©ein jüngfter Sruber, Sßaul, ein tüa>

tiger Surtft, raanberte im 3a§rc 1834 nadj ben bereinigten ©taatcn au§.

$arl gotten erhielt eine treffliche 2tu§btlbung auf bem (Sömnafium j$u

©ieften. Er ^eirfjnete fidj ungemein au§, unb aufter ben Haffifdjen

©pradjen betrieb er bort fd)on ba§ ©tubium be§ §ebräifdjen, gran^öft*

fdjen, felbft beS Stalienifdjen. 3m 3ar)re 1813 begog er, faum 17 3af>re

alt, bie Uniberfität (Sieben, unb toibmete fid) ber SurtS^rubcnj, berliefs

aber im §erbfi mit feinem Sruber Slbotyr) bie Unioerfität, unb beibe traten

in ein r)effifdje§ greitüifltgen=SatailIon unb matten unter $rin§ Emil ben

gelbjug na et) granfreidj mit. ©ein $orb§ rücfte über ©trapurg in bie

„grause Eomt6" bis nad) Sbon oor, um als föeferbe ber großen 9Irmee

unter ©ditoarsenberg ju bienen. ®ic Einnahme bon $ariS madjte bem

gelang ein Enbe, in roelctjem baS Sataillon gmar fernere 9)cärfd)e auS$u=

führen unb ^arte Entbehrungen gu ertragen fjatte, bodj nidjt eigentlich gu

einem Sufammenftojs mit bem geinbe lam. 9Iudj Sßaut, faum 15 3a§rc

alt, bem ber Sater bie Erlaubnis jum Eintritt in bie 2Irmee nid)t geben

wollte, trat in ein IjeffifdjeS Sinienregiment unb jeia^nete fid) in mehreren

(Sefedjten burdj £abferfeit auS.

3m grübjaljr 1814 fejjte $arl feine unterbrochenen ©tubien toieber fort,

unb in (Biegen mar e§, too er ben ©ebanfen ber Reform be§ ©tubenten*

lebenS unb einer Serfdjmelpng ber befteljenben ftubentifdjen ©efeflfdjaften

(SanbSmannfdjoften) in eine allgemeine beutfd)c Surfdjenfdjaft, toenn nidjt

oor allen anbern juerft fajjte, bodj Zubern borauS mit bem i$m eigenen

füljnen EntfyufiaSmuS unb einer unerfd)ütterlidjen Sefjarrlidjfeit ju ber*

mirflidjen ftrebte. ©eine nnffenfdjaftlidje unb moralifd)e Stfyätigfeit, fein

ungemeines bialeftifdjeS latent, ein getotffer berfönlidjer SJcagnetiSmuS,

ttrie man i!)n ^froübeten unb 9IbofteIn ^ufdjretben getoöljnt ift, fidjerten

iljm einen faft unioiberfteljlidjen (Einfluß auf alle t)öb,erftrebenbe WiU
ftubirenben. tiefer Einfluß aber berfdjaffte ifym audj erbitterte ©egner in

ben lanbSmannfdjaftlidjen Greifen, unb brachte iljn in Serbadjt bei ben

UniberfitätS= unb ^egierungSbe^örben, roelcr)' leitete nod) ganj in ben

5:rabitionen be§ 9t!)einbunbe§ lebten, unb ärger als beffen ^rotettor felbft,

bie 3beoIogen fürchteten unb barum ^a|ten.

2)a§ ^arl goUen gu gleicher Seit audj ein rüftiger Turner, ein au§ge=
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jet(f;neter gedjter unb ©djmimmer mar, oerftärfte nur feinen ©infhijj,

inbem man feinem 33eftreben, namentlid) bie 2)ueÜe gu befdjränfen unb fie

nur bann jugulajfen, menn ein Sljrengeridjt biefelben für jutäfftg fyielt,

feinen Mangel an 3DZutt) unterlegen fonnte. Waty Söeenbtgung fetner

©tubien, meldje er unter ben ausgezeichneten 9tec()tSlefyrern 2 ö l) r unb

©rollmann mit großem §leij$e Betrieben f)atte, ertjtelt er bie SDoftor*

Söürbe unb gmar beS erften ©rabeS im 3aljre 1817, unb begann alsbalb

als Spriüatbocent Vorlefungen über baS römifd)e 9ted)t.

S)od) r)atte fid) fdjon auf ber Unioerfität eine bei itym fel)r früt)

entmidelte Neigung für pljilofopljifdje unb religiöfe ttnterfudjungen auSge=

bilbet. S)ic pt)iIofo^t)ifc^en ©djriften Don Spinoza, §ume, $ant
unb $rieS maren oon itjm fleißig burdjforfdjt morben. 9t ad) Collen*

bung fetner ©tubien mürben pjilofopljie unb Geologie oon itim nodj

fleißiger gepflegt. 9US praftifdjer gurift trat er für mehrere ©emetnben in

Oberfyeffen auf, meldte in ©efaljr maren, burdj neue Verorbnungen einen

%\)t\\ it)rer $ommunalredjte ju verlieren. (£r öerfafjte ir)re Eingabe an

baS 9Jcinifterium, unb ha er in ber ©adje erfolgreid) mar, 30g er fxdj ben

gangen §ajs ber Regierung ju, unb mar fortmäljrenben Juanen unb

Verfolgungen auSgefe|t, (£r oerliejs be§r)alb im Oftober 1818 (Sieben

unb fjabilitirte fid) in gena als ^rioatbogent, inbem er feinen $urfuS mit

SSorlefungen über bie fpanbeften begann. 2Bie in (Sieben, fo fammelte fidj

alsbalb aud) bort eine ©djaar begeifterter Sünger um Sollen. Ofen,
$rieS unb anbere ausgezeichnete ^rofefforen arteten iljn feljr l)od),

obgleich er namentlich mit grieS in managen nolitifdjen 2lnfidjten nidjt'

übereinftimmte.

Unter benen, bie fidj Sollen in gena angefdjloffen Ratten, befanb fiel)

aud) $arl ©anb, bem jener ein goeal gemorben mar. 3)ie ttnbe=

bingtfjeit, mit ber goöen feine polittfdjen £ljeorien auSjnradj, bie (£nt=

fdjiebenljeit, mit melier er auf 2luSfül)rung einer gbee, oljne fidt) burdj bie

Solgen fdjreden ju lafjen, beftanb, mag allerbingS auf ben übermannten

(Sfyarafter oon ©anb einen Sinftuft gehabt Ijaben, ben Sollen nidjt gerabe

OorauSfeljen fonnte. 2)af} ber Severe aber ©anb ju ber (Srmovbung oon

$ojjebue im ^al)xt 1819 angeregt l)aht, ift troij ber oielfad)en Unterfudjun=

gen unb ben Verhören oon $oßen unb anberer feiner ©enoffen unermiefen

geblieben. 5Iuct) blieb Rollen megen ber^fjat beS unglüdlidjen ©anb oon

ber Regierung unbehelligt, oielmefjr grünbeten' fid) bie fpäteren 3Ser=

folgungen gegen il)n auf ben Verbaut, bie ©tiftung eines 9JcännerbunbeS

mit biref t r)od)t)errätr)erifcr)en Seitbeugen oeranlajjt gu Ijaben.

gnbeffen mar eS flar, bajj für ^oflen bei ber fyereinbredjenben 9teaftion

unb ber immer meiter greifenben ^ätigfeit ber 93unbeStagS = Unter*

fud)ungS=$ommifjion, $)eutfd)Ianb öor ber §anb fein fixerer ^Cufentr)alt

mar. (Er üerlieji gena, unb nadj fur^em SSermeilen in ©tejjen, fein if)tn fo
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tf)eure§ Sßaterlanb, um eS nie mieber gu feigen. SBott StrafjBurg au§

Befugte er $ariS unb mürbe Balb mit Safaöette, Benjamin
(£ o nfto n t unb anbern Bebeutenben Männern Befannt; mit bem (öfteren,

ber ifjm ftetS eine manne greunbfdjaft Beroarjrte, felBft vertraut. (£r BegaB

fid) Oon $ariS nad) ber Sdjroeiz, erhielt im §erBft 1820 einen föuf an bie

Sdjute oon Pur in ©rauBünbten als Sßrofeffor ber ©efdjtdjte. Sdjon

roäljrenb feines Aufenthalts bort, ergingen oon ber preußtfdjen Regierung

Aufforderungen an ben föatrj beS $antonS, goUen auszuliefern, meldte

inbefe feine folgen Ratten. 3m 3af)re 1821 oertaufdjte er feine ©teile in

(££>ur mit einer ^rofeffur an ber neu organifirten Unioerfttät 23afel unb

tjielt Sßorlefungen üBer ^aturredjt, baS 3^ömifct)e unb baS $irdjenrecf)t,

foioie üBer Sogif unb anbere 3^eige ber $l)ilofopI)ie. Sein Aufenthalt

bort mar für irjn eBenfo erjrenooll, mie angenehm unb Bis gum 3ar)r 1824

nur burd) einen feiten furzen Aufenthalt in $ariS unterbrochen. 3)odj

ber große !Ratr) oon SBafel rourbe oon Preußen, Oefterretct) unb goltenS

engerem 93aterlanbe, §effen, fo ferjr mit 9?oten Beftürmt, roeldje feine AuS=

lieferung verlangten unb öon mehreren anbern Kantonen, mie Sßern,

3ürtdj, Supern bringenb aufgeforbert, bem Sßunfdje btefer Wläfyk gu

entfpredjen, baß bie 93afeler Regierung ftdj enblicr) entfloß, üjn ju

oerljaften, ttjn aBer morjt felBft zeitig genug baüon in $enntniß fe|te, um
eS itym gu ermöglichen, fidj buret) gludjt einer ©efangenneB.mung 31t

entziehen.

TOt einem unädjten $aß oerferjen, gelang eS ir)m nad) ^ßart§ $u ent-

fotnmen unb am 1. -ftooemBer 1824 fdjiffte er fid) in §aüre nad) -ftero $orf

ein.*) Wü üjm reifte Dr. $arl $ed, ber ftdj fdjon nad) einigen 3arj=

reu burd) feine grünblidjen Orjilologifdjen ^enntniffe in ben bereinigten

Staaten einen tarnen machte, unb bie Stelle eines $rofeffor§ ber lateini=

ferjen SOradje unb Literatur an ber llnioerfität oon ßamBribge, 9D^affa=

djufettS, Befleibete. Aud) er l)at in gelehrten Greifen burdj feinen (Parafter

forool)! als burdj feine reiben £enntniffe, jum $urjm be§ beutfdjen Samens

Beigetragen.

yiaü) einer tl)eilroeife fefjr ftürmifd)en Sarjrt, meldte baS Sdjiff an bie

$üfte oon SBermuba Braute, lanbete $arl Sollen am 20. SDe^emBer

1824 an ben ©eftaben unfereS SanbeS. 9kcf) einigem Aufenthalt in D^ero

2)orf unb $l)ilabelprjta, an meldten Orten er, namentlich burdj Safaöette,

ber gerabe bamalS feinen £riumpr)3ug burdj bie bereinigten Staaten tjielt,

bie Setanntfdjaft oon oielen Bebeutenben unb einflußreichen Männern

*) SDie Zotigen über $o!len'§ Seben in ©uropa fcerbanlen roir gumetft einer työcfyft

mtereffernten 23n>d)üre t>on $riebridj 3ftündj, betitelt „(Srtnnerungen au%

Seutfü)lanb'§ trübfter Seit", ©t. Soui§ unb taftabt a. b. ^arb, SBitter'S !öud)tyanb*

lung, 1873.
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madjte, mie btc Don £) u $onceau unb ® e o r g £ i cf n o r , an meld)'

toteren, fomie an 911er. an ber (£oerret, er ton feinem früheren

Setter, ^rofeffor SB elf er in 23onn, marme (£mufef)Iungen Ijatte,

begab er fid) nad) ßambribge unb erhielt burd) ben (Sinfhijj ber genannten

au§gejeid)neten Männer eine ©teile an ber bärtigen ttnifcerfität „§arDarb"

at§ Sekret* ber beutfdjen ©fcradje im §erbft 1825. TOt eifernem gleite

fyatte er fid) auf ba§ ©tubium ber englifdjen ©Uradje gemorfen, fo bafj er,

obgleid) er fidj auf ber Ueberfaljrt 311m erftenmale mit berfelben befdjäftigte,

fein 5lmt fdjon mit Erfolg öermalten tonnte, gu gletdjer 3^* ^)ielt er

Sßriöat=$orIefungen über ba§ römifd)e $ed)U

©ein 93efireben mar, nur ba§ befte (£nglifd) gu lefen. SBil^elm
(£ 1 1 e r t) (£ f) a n n i n g , oiefleidjt ber au§gegeid)netfte ©ttilifi in ber eng=

lifdjen ©uradje, mar berjenige, nadj bem er feinen eigenen ©tül bifbete,

nidjt allein burdj beffen ©djriften, fonbern burdj münblid^e Unterhaltungen,

mo$u fid) häufig (Gelegenheit bot, ba il)n eine enge greunbfd)aft balb mit

biefem ebenfö fenntnifcreidjen al§ eblen 93Zanne oerbanb. (£3 ift faft un=

glaublid), mie rafd) goflen in ben (Seift unb bie geinl)eiten ber englifdjen

©prad)e einbrang, unb nur feiner grünbiid)en $enntnijs ber ftaffifd)en unb

mehreren neueren ©|)rad)en, feinem unbegrenzten Steifte, feinem rtitfjmifd)

fein geftimmten DI)r, tonnte e§ gelingen, fid) be§ neuen 3biom§ fo gu

bemeiftem, ba§ man felbft in feinen fdjrifttidjen arbeiten, bie fd)on menige

Saljre nad) feiner 5lntunft Oerfafjt finb, nur f)öd)ft feiten einer nidjt ganj

ibiomatifd^en SBenbung begegnet. 3n ber golge fdjrieb unb fprad) er

mufterijaft unb mit einer fo feurigen unb fd)Ia$fertigen 33erebtfamfeit, ber

e§ jebod) feine§tt)eg§ an 3^ut)e unb ^DMjsigung fehlte, bafj er mit ben (£in=

geborenen feinen SSergleid) ju freuen braudjte.

(£r mar Smüroöifator. ©etbft feine beften SReben unb Sßrebigten

beruhten nur auf furzen Dlotijen, in ber §au|)tfad)e überlief er fid) ber

Eingebung be§ 9lugenblid§. ^atürltd) fjatte er einen reiben (&ü)a% oon

©ebanfen ftet§ öorrät!)ig, benn er mar oor allem ein Genfer, unb ein tiefer

©enfer. §ätte il)n nid)t eine if)m innemofjnenbe Neigung gur $l)iIofo})t)ie

unb Geologie abgehalten, fid) ber praftifcfyen SuriSprubenj gugumenben,

unb t)ätte er fid) ber 9Iböofatur, begiel)ung§meife ber Sßolitif gemibmet, fo

mürbe er entmeber in bem ©erid)t§faal ober in ben §aÜen be§ $ongreffe§

ofjne ßmeifel eine Mt l)or)e ©tellung eingenommen tjaben unb in größeren

Greifen berühmt gemorben fein.

^idjt allein burd) feinen eblen ßfyarafter unb feine natürliche S3erebt=

famteit, fonbern aud) burd) feine burd)au§ gefunben 9Infid)ten über

^ationalöfonomte, fomie über ©efejgebung unb 6taat§Ieben überhaupt,

gcid)nete er fict) au3* (£r mar ein ©d)üler üon % b a m ©mitl),
93entl)am, 9tomiiIt) unb SJlac'^ntofl). SDie menigen ©teilen

in feiner nur fragmentarifd) mitgeteilten ^orrefponbenz, mela^e fidj in
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bem „Seben $arl goUen'S", Don jetner Söittme mit lieBenber §anb ge=

fd)rieben, befinben, unb bie fid) auf Eßolitif begießen, geigen ein fefyr feines

SBerftänbnijs für alle bamal§ bie ^Bereinigten (Staaten bemegenben poü=

tifdjen gragen, unb ein fetjr flareS Urtt)etl über bie leitenben Staate

mannet.

$aum t)atte er fein $mt angetreten, fo befd)äft.igte er fid) mit 9tbfaffung

einer beutfd)=englifd)en ©rammatif, melctje Diele Auflagen erlebte unb

3a^re lang in ben bereinigten Staaten al§ bie befte galt. 9Iud) fd)rieb er

mehrere £efebüd)er, bie fid) namentlid) burd) bie mett)obifd)e unb fdjarf*

finnige 5lu§roat)I beutfd)er 9D?ufterfiüde au§3eid)neten. Sd)on im grürjjatjr

1826 errichtete er aud) eine £urnfd)ule für bie Stubenten unb ba§ SßuDli*

tum überhaupt, bie erfte biefjeit§ beS DceanS, bie ficr) ferjr gatjlreidjen 3u=

fprud)§ erfreute.

(£r tjatte inbejj bamalS bie Sbee, ficr) bem $ed)t§fad)e gu mibmen, nod)

nid)t aufgegeben, 3m ^Sinter t)ielt er aud) tu 23ofton Sßorlefungen über

bie römifd)e 3W)t§gefd)id)te unb mürbe bort mit Ütict)ter Stört), 9tict)ter

£)aoi§ unb anbern ausgezeichneten 9tect)t§geler)rten be!annt, mie aud)

mit bem bamaligen Sßräfibenten ber bereinigten Staaten, 3 o t) n

Ouinct) 21 b a m 3. S)iefer mar felbft ein Kenner unb SBemunberer ber

beutfd)en Sprad)e. (£r |uct)te Statt) unb 33eiftanb bei gölten, namentlid)

in ber neuen beutfd)en Siteratur. 3JI§ 2(bam§ (£nbe be§ üorigen 3at)r=

f)unbert§ SDeutf d)Ianb oerlaffen tjatte, maren ® ö 1 1) e, $ I o p ft o d, SB i e=

lanb, $ o
fe

, 9Jc u
f ä u § , Sd)iIIer, unb, mie er felbft an gölten

f djreibt, namentlich 93ürTjer, bie bemunbertften Sdjriftfteller. 5Ibam§

ijatte 2öielanb'§ „Dberon" ooUftänbig überfejt, unterliefe aber beffen 3Ser=

öffenttid)ung, meil it)m ein (Snglänber gerabe bamit juöorgefommen mar,

unb SBielanb felbft gmar 2tbam§ Ueberfejung getreuer, aber bie oon

Sottjebn poetif ct)er gefunben t)atte. 9lbam§ bat nun gölten, il)m nament=

licr) über jmei neue Sdjriftfteller, 3ean $aul unb Sie!, 5tu§!unft

gu geben, eine SBttte meldte gölten in einer fet)r liebeooEen unb gebiegenen

.tfritif SSeiber erfüllte. 2Iu§ ber ßorrefponbeng be§ Sßräfibenten mit gölten

Qet)t tjerbor, bafe 2Ibam§ fet)r rafd) bie 58ebeutung biefe§ 9Jcanne§ erfannt

tjatte unb bafc er it)m bie t)öct)fte 2Id)tung joHte.

Sd)on balb nad) feiner ^(nfteflung als Setjrer ber beutfdjen Sprache gu

„§aröarb", begann gölten eine fReir)e oon SSorlefungen über ÜTcoralptiilo^

foprjie unb @tt)if in bem ftcr) ju (Sambribge beftnMid)en tf)eotogifd)en

Seminar ju galten, ©er intime Umgang mit (£f)anning unb anbern

bebeutenben Männern, meldte afle ber ttnitarifd)en $ird)e angehörten, oer^

fehlte nict)t, feine religiös angelegte 9?atur bem Stubium ber Geologie

nod) tnetjr ju^umenben. Seine erften poetiftfjen 93crfud)e, fomie bie feinet

23ruber§ ^Xbol^t) (in ben „greien Stimmen frifdjer 3ngenb") gaben bcut=

l\d)z% Seugnijj cine§ tiefen ©efüt)t§. 2öar ja aud) bie 23urfd)enfd)aft, an
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ber gollen fo emjig ^atte bauen Reifen, nidjt b!o§ eine (Sefeflfcfjaft, meiere

93aterlanb§liebe unb greit)eit§luft, fonbern audj ba$ (St)riftentf)um pflegen

foHte. MerbtngS blieb e§ fef)r unentfd)ieben, meiere 31 rt öon ©tyriftentfyum

ba§ §ei*3 üon ©eutfdjfanb'S ^ugenb erfüllen foHte, unb jdjon be^megen

allein eman^ipirte jidj bie beutjdje öurfdjenfdjaft nad) wenigen Sauren t>on

allem rcligiöfen Seimerf.

53ei einem ßljarafter, mie gölten, mar e§ natürlich, ba$ meber bie Or=

tf)oborje nod) ber ^ieti§mu§ feinen religiöfen 2)rang beliebigen tonnten.

®ie Unitarier, meiere einem binbenben 2)ogma nid)t rjutbigen, einige ber

§auj)tftücfe be3 djriftlidjen ©laubenö gar nidjt anerkennen, audj in it)rer

firdt)Hdt)en (Einrichtung oöHtg unabhängig finb, feine Stinoben, nod) au=

tfjorattoe 33el)örben tennen, fonbern burdjauS auf ber ^nbtöibualität unab-

hängiger ©emeinben berufen, mußten bagegen für gollen, beffen ent=

fdjiebenfter (Etjaraftequg freie Selbftbeftimmung mar, bejonber§ an^ieljenb

fein, um fo mefjr, al§ foldje 9J£änner, mie ßljanning, £ 1) e o b o r

harter unb 511 e £ a n b e r (E ö e r r e 1 1 bie berebteften ©eiftltdjen biefer

ßtrdje maren, unb faft alle literarijdje unb tütffenf dt)aftttct)e ©röfjen 9?em

(Englanb3 mcljr ober meniger jid) ju unitarifdjen ©runbjätjen belannten.

S£)aJ3 ein fo grünblidjer Kenner ber beut[d)en SJMjüojopljie, mie e§ goUen

mar, bem äufterften liberalen glügel biefer Hberalften firdjlidjen @emein=

jdjaft angehörte, mar nur felbfioerftänbtidj. ^m (Sommer 1828 mürbe er

in bie 3afyl ber $rebiger*$anbibaten aufgenommen unb ba er fidj balb

mit (Eli je (£ ab ot, einer it)tn an ©eift unb ©emütl) ebenbürtigen

®ame, t)err)eiratt)et r)atte, mar e§ jein Sßunfdj, jju einer ©emeinbe berufen

$u merben, um ftdf) unabhängiger fteEen gu fönnen. Um it)n me^r an

„§aroarb" gu fefjetn, ernannte man itjn nodj gum orbentlidjen Setjrer ber

^?irct)engejcr)tci)tc unb ber (Ettjif an ber tijeologtjdjen @d)ute, an melier er

jeit^er nur $rtoüt=3$orIefungen gehalten Ijatte, jo bajj er jid) ein einiger*

magert au§giebige§ (Einfommen gefidjert fal).

(Snblict) im ^afyx 1830 mürbe burd) freimtHtge Seiträge für bie £)auer

öon fünf S^ten bie erfte Sßrofeflut für beutfdje ©pradje unb Stteratur

gegrünbet unb gölten ju berjelben berufen. (E§ bauerte jebod) bi§ gum

§erbfte 1831, et)e er biejelbe antrat, ©ein SBirfen mar ein fegen§reidje§,

benn erft oon biefer $eit an batirt fid) ba§ Seftreben, ber beften ©eifter in

ben bereinigten Staaten, in beutjdje 2öifjenjd)aft unb Literatur ein^u=

bringen. 2IHerbing§ Ratten fdjon 2Jcänner mie % i d n o r, 33 a n c r o f t,

2 o n g f e 11 o m unb 3 o t) n D u i n c t) 21 b a m § in ^eutfdjtanb felbft

ttjre Silbung oerboüftänbigt, unb (£t)anning, 3Bare unb harter
Ratten jid) mit ber beutfdjen $t)ilofoül)ie beschäftigt, aber gollen mar e§,

ber bie Siebe ju unferer Literatur unb gu beutfdjer SBifjenjdjaft in größeren

Greifen ermedte. 3)ie ty r e § c o 1 1 § , bie S
JJZ o 1 1 e ti § unb bie Stnc r=

f o n § finb bireft ober inbireft burd) ttjn ju i^rem Stubtum be§ beutjct)en

11
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geiftigen 2eben§ tnf^trtrt morben. Sollen befdjränfte ftdj nidjt auf feine

Vorträge an her £>odjfd)ute, fonbern tjielt 23orIefungen über bie beutfdjen

S£)td)ter, guerft in Sßofton, fpäter in Aftern 5)or! unb in bielen anbem

(Staaten. ©o pflanzte er, ein Apofiel ädjt beutfdjer Sötffenfdiaft, Begabt

^ugleidj mit bem geuer eine§ ebten @nt^ufia§mu§ unb einer begeifterten

SBerebtfamfeit, beutfd)e§ Söefen in ben amerifanifdjen 33oIf§ftaat ein.

Ungefähr j$ur felben Seit r)atte aud) fein greunb unb $eifegefäf)rte

über ben Ocean, Dr. Sßecf, eine bleibenbe Aufteilung an ber Uniüerfität

„§arüarb" gefunben, al§ Sßrofeffor ber lateinifdjen ©Urad)e. Audj biefer

tjatte fid) einen großen $rei§ oon miffenfdjaftlidjen greunben erworben,

unb mürbe, rote gollen, beutfdjer SBiffenfdjaft §eger unb Pfleger in

feinem neuen 23aterlqnbe.

©egen ben SÖunfdj Dieler feiner greunbe, fdjloß ftd) gölten im 5aT)re

1833 ber Anti=©fIaoerei=(55efeIlfd)aft an. ©einem eigenen materiellen

Sntereffe brachte er bamit ein großes Dfcfer. SBenn audj fdjon in mefj=

reren ber 9?em ßngtanb ©taaten bie Sßeoölferung auf bem Sanbe unb in

ben lieinen ©tobten größtenteils ben ©runbfäijen biefer Partei gemogen

mar, fo mar biefe§ bod) feine§meg§ in ben Sftitteluunften be§ £>anbel§ unb

ber gnbuftrie ber gaÜ, unb namentlich fatj, mit menigen Ausnahmen, bie

§)anbeI§=Artftofratie in Sßofton auf biefe 23emegungen ber Abolitioniften

mit ©djrecten, ber fidj naturgemäß bi§ gum §aß ftetgerte. ©elbft bie

gelehrten Korporationen betrachteten mit Mißtrauen bie immer lauter

merbenbe gartet unb fugten fidj, fdjon um ben Zufluß oon ©tubenten

au§ ben ©übftaaten nidjt gu fdjmädjen, Oon jeber SSerbinbung mit ben

bamal§ faft aüermärt§ oerabfdjeuten Abolitioniften ferne 31t galten.

9Jcan tjatte gehofft, ba$ nad) bem fo fer)r gelungenen SSerfudje mit einer

Sßrofeffur ber beutfdjen ©Uradje unb Siteratur an ber §aröarb Uniöerfität

bie afabemifdje 33ef)örbe felbft au§ ben eigenen reichen Mitteln, nadj

Ablauf ber fünf $af)re, für meiere biefelbe burd) Sßriüatmittel geftiftet

morben mar, eine bauernbe orbentlicfje ^rofeffur biefe§ 3^eige§ grünben

mürbe. £)ie§ gefdjaf) nidjt, unb e§ barf al§ gemiß angenommen merben,

baß goflen§ £f)eitnaf)me an ber Anti=©naoerei=53etoegimg / ein §aupt=

grunb biefer Unterlaffung mar. goKen mar ftdj beffen mot)l bemußt, aber

er mar nidjt ber Wlann, ba§, ma§ er für feine $flidjt fjielt, ber möglichen

golgen megen ju unterlaffen. (£r l)atte ftaat§männifd^e Silbung genug,

um ein^ufefjen, ba^ bie Agitation gegen bie ©Hauerei nid)t immer inner=

r)alr3 ber richtigen ©renken geführt mürbe. (£r mußte moljl, ba^ manche

geuerföofe fid) Au§fdjreitungen überließen, ba^ fie, an\iaü bie ©Haoerei

felbft al§ Snftitution anzugreifen, unb fie fomeit bie -ücadjt ber befter)enben

Konftitution reichte, ju befämüfen, fie bie ©Haben!) alter felbft mit ben

bitterften ©d)mäf)ungen überhäuften* (£r mußte, baß fie, ofine bie geringfte

$üdfid)t auf ba§ materielle ^ntereffe, meldje§ bod) immer bie §anblungen



üttett) (gnojtono «Staaten,. 163

ber DJienfdjen fo ftarf Beeinflußt, ofjne Diücffidjt auf gefdjtdjtlidje £rabitio=

neu, auf bie $orurtt)eile ber (Srgiefiung, it)re ©runbfäjc fct)arf gur ©eltung

gu bringen fugten. 9Iuf ber anbern Seite aber geigte fid) aud) bie

D|)bofition gegen bie Slbolitioniften fo gefyäffig, griff fo ungefdjeut bei ben

SBerfudjen, bie Partei ju unterbrücfen, in bie t)eiligfien 9tz$te, meldte burdj

bie SSerfaffung unb bie ©efeje einem ^tien berbürgt maren, taftete ba§

föcdjt ber freien Oiebe, ber treffe, ber freien SSerfammlung fo freöefljaft

an, baß, mie e§ faum gu bepeifeln ift, Sollen felbft mef)r burd) bie SSer=

folgung ber 2Inti=SfIaberei=$artei, aU burdj beren ©runbfäfce fidt) ju ü)r

^inge^ogen füllte. Sieft man feine ^orreffconbeng, bie treffen, meldte er

berfajjte, bie Dieben, bie er in ben SSerfammlungen ber Partei tyielt, mit

Hufmerffamfeit, fo finbet man, bafj er -eine Agitation außerhalb ber bon
ber ^onftitution ber bereinigten «Staaten gefegten ©renken, nid)t befür=

mortete. 9lbfd)affung ber Sflaberei in bem SHftrifi Columbia unb ben

Territorien, über meldje ber Kongreß bie gefejgebenbe DJZadjt ausüben
fonnte, unb ebenfo Verbot be§ Sflabenfjanbefg bon einem <&taat nadj bem.

anbern, meldt)e§ er bem Kongreß unter ber kaufet oinbicirte, bie biefer

33eprbe ba§ Diedj)t giebt, ben Raubet gu regutiren, maren bie einzigen

gorberungen, bie er für erlaubt bjelt. 9Iud) mottle er ba§ Diedjt ber freien

Diebe, ber freien 5SerfammIung, al§ burdj bie 55erfaffung verbürgter ©üter,

um jeben $rei§ aufredjt erhalten miffen. Diamentlid) finben mir ben legten

Stanbünnft bon if)tn behauptet, in ben bentmürbigen Debatten, mefd)e ein

tfommittee ber 9Inti=SHaberei=$artei mit einem 9Iu§fct)u{$ ber ©efe^gebung

bon 9Jcafjad)ufett§ führte.

2)ie Vergebungen berjdjiebener {üblichen «Staaten Ratten nämlidj

33efd)Iüfje erlafjen, in meinem fie bie Agitation ber Sflabenfrage bon

«Seiten ber 5tboIitioniften al§ ber Union feinblict) benunjtrten, unb bie

©efejgebungen ber 9iem ©nglanb Staaten aufforberten, burdj geeignete

Sd)ritte biefer Sßetoegung ein 3'xd 3U fe^en. SDiefe 93efdjlüffe maren burdj

eine 23otfd)aft be§ ©ouberneur§ bon 9Jcaffadjufett§ an bie ©efe|gebung

gelangt unb einem fbejiellen $ommittee jur 23egutadjtung jugemiefen

merben. 9tun befürchteten gmar bie ^bolitioniften fein aftibe§ @tnfcr)reU

ten ber ©efeftgebung, aber boct) einen 53erid)t bon Seiten be§ £ommittee§

unb eine Seidjtußnaljme burd) bie ©efejgebung, meldte in allgemeinen

2tu3brücfen ba$ 53eftreben ber 21nti=Sftaberei Partei berbammen mürben,

unb babnrd) ba§ 35olf bon feuern -ju 9Iu§brüdjen bon ©etoalttf)ätigfeiten

anreihen tonnten. Sie berlangten bafjer ©efyör bon bem 91u3fd)uf}, unb

Rollen mürbe 511m §aubtmortfüf]rer ernannt. Seine bei biefer (belegen*

Ijett gehaltenen Dieben finb gleidj au§gegeidjnet burdj ^nljalt fomof)f, al§

burdj Stbl. £)ie berühmte Sdjrififtellerin 9JH
f$ § r r i c t Wl a r t i n=

n a u , mar unter ber jafyfreidjen 3ubörerfdjaft (9Mr$ 1835) unb in einem

iljrer Dietfemerte über 5lmerila "Retrospect of Western Travel," 9iett>
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$orf, 1838, p. 128), finben mir mit 33e3ug auf ba§ auftreten $arl goHeng

bei biefer Gelegenheit, fotgenbe Stelle:

„©er ©aal be§ ©enat§ roar gebrängt »oll, unb lautes 33eifalI3rufen erfcf/oll, als

ber üftebner eine 2lnfd;ulbigung naef) ber anbern in tfyr Täfytä auflöfte, ober mit ©rfotg

bie Smfcertineng be§ $orft£enben gurüdfer/lug. 9Jian unterbrach Rollen, afö er bemieS,

bajj gegen 2lboIitioniften gerichtete tabelnbe 33efd)lüffe öffentlicher SSerfammlungen,

ftetS $olf3auf!äufe (mobs) gur $olge Ratten. 5)er SSorfifcenbe forberte tt)n auf gu

fdjjroeigen, ober bciZ ^ommittee mit gebüfyrenber 2ld)tung gu bel)anbeln, ioorauf er mit

feiner fanften unb bod) fo Ilangoollen ©ttmme erroieberte : „2ftufj id) ©ie fo öerftefyen,

• al3 ob, roenn ict) ftürmenbe ^pöbelfyaufen »erbamme, ia) bamit bem Siommtttee nid)t

bie gehörige 2lcf/tung bezeuge ?" SBäfyrenb beS 23eifall§rufe3 ber hierauf erfd)oH, fyielte

ber SSorfi^er eine traurige Siolle. Dr. Rollen eroberte fein $elb .Qolt für goll, unb e§

gelang ifjm 2Ule§ $u fagen, roa§ ifym auf bem bergen lag."

©ang befonberg aber mürbe fein 9?ame öor ba§ SßitMifitm gebrad)t, al§

er im Auftrag ber 9Inti=Sffaüerei=©efelIfd)aft im Saf)re 1836 eine Slbreffe

an ba§ amerifanifdje SSolf erliefe, in melier in ber ebelften Sprad)e unb

ber gemäftigften Söeife bie ©runbfä|e ber Partei bargelegt mürben. ©ie*

felbe mürbe an alle ^ongrefemitglteber, an alle ÜJtitglieber ber @taat§*

beworben ber oerfcrjiebenen Staaten gefdjidt, nid)t orjne fel)r bebeutenben

©inbruef gu macfjen. -ftatürüd) fehlte e§ nidjt an Sötberfurud), unb

namentlich erfjob ficr) ein £t)eil ber treffe gegen bie Slbrefje unb beren

SSerfaffer. S5on mehreren (Seiten mürbe bejonberS fjerüorgefjoben, bafj e§

einem gfüdjtling, ber bie amerifamfdje ©aftfreunbferjaft geniefee, am

^Eermenigften suftefje, einen $euer6ranb in ba§ gefeflfdjaftlidje unb polt*

tifd)e Seben feiner neuen §eimau) ju fdjleubem. So ergab fid) benn für

ü)n bie Gelegenheit, bie Siechte ber (£inmanberer ju oertrjetbigen, unb er

tt)at bie§ auf ber Tribüne fomorjl, mie in feinen Schriften, auf bie mu=

tt)igfte, einbringlidifte unb überjeugenbfte Söeife. S)em %u biefer 3ett fidj

errjebenben ^atiöiömuS oerfcjjte er bie fräftigften $eutenfd)läge, unb

mätjrenb er fid) immer maafjüofl au§brücfte, fpridjt an§ feinen 2Borten ber

ebelfte 9Jcanne§fto^. „SoEte er," fo rief er au§, „in biefem Sanbe, beffen

93olf feine gretfyeit fo laut rür)mt, unb für bie ©runbfätje ber ttnab=

r)ängigfeit§ertlärung, meldje bie gleiten Drehte aller 9Jcenfcrjen, aU natür=

Iidt)e proftamirt, leben unb fterben ^u motten oorgiebt, foEte er gerabe rjier

bie ©runbjä|e berleuguen, bie er in bem alten SSaterlanb t)ertt)eibtgt unb

melden er ba$ O^fer braute, feine irjm fo ü)eure 5Dcuttererbe unb feine

geliebten (Altern unb ©efdjmifier unb ^reunbe ju oerlaffen."

5^ad)bem Rotten in Softon al§ Uuitarier^rebtger orbinirt morben

mar, narjm er einen 9tuf nad) D'cem ?)orf oon einer bortigen ©emeinbe an

unb blieb bi§ gum grü!)Iing 1838 in biefer Stellung. (Sr mibmete iebot^

merjt alte feine 3^it bem geifilicrjen kirnte, fonbern tjielt SSorlefungen über

politifcrje ©egenftänbe, mie unter anbern über „marjren ^e^ublit'aniSmuS"

unb „bie SPflidjten eines ameri!anifd)en SürgeiS"; aud) f abrieb er mit
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großem Beifall aufgenommene 9Iufjä£e über Religion, $trd)e unb anbere

©egenftänbe für bie beften Dcriobifcfyen Journale ber bamaligen 3ett. ©ine

föcHje Don Bortefungen im Söinter 1837 auf 1838 über ©djtHer, erfreute

fiel) etne§ eben fo gemähten aU äar)Ireid)en $ublifum§.

Ttaa^ Bofton jurücfgefe^rt, fejte er feine literarische £t)ätigfeit fort, unb

befdjäftigte fid) namentlid) mit einem äßerte über ^fDdjofogie, metd)e§ er

als bie Hauptarbeit feinet SebenS gu betrauten fdjien, aber nidjt Doüen=

bete, trotj ^afyre langer Vorbereitung unb Bearbeitung einzelner Stjeite.

2Iudj t)iett er eine 3ceit)e t)öd)ft intereffanter Bortefungen in Bofton, guerft

über $antt)eismu§, unb fpäter über bie ©efd)idjte ber ©d^rne^.

33alb nad) feiner $üdfef)r nad) Bofton l)atte er eine bleibenbe 9In=

fteHung al§ (Stetfilidjer in einer ©emeinbe ju (£afi Serjngton in ber !TZär)e

non Bofton erhalten, einer ©emeinbe, bie ebenfo freifinnig, mie it)r$rebi=

ger, befjen ©lauben§befenntnifi feilte, metdje§ öon if)tn gu Derfdjiebenen

Seiten unb in mannigfacher SCßeife au§gefprod)en, fid) in bem ©a£e gu=

fammen faffen läjjt : „©er d)riftlid)e ©taube tjat nur bann SBertlj, menn er

ba§ (Srgebnift einer Döffig freien Bernunftforfdjung ift." $m Sßinter 1839

auf 1840 erhielt er eine ©inlabung nad) 9?em 2)orf, Don ber Bibliott)ef§=

©efeflfdiaft ber ^aufleute, um einige Borlefungen ü6er beutfct)e Stteratur

gu galten. $r reifte mit bem ©ampfboot Sepngton batjin ab. ©eine

Borlefungen mürben mit entr)uftaftifcr)em Beifall aufgenommen, mußten

aber unterbrochen roerben, meil er bie Don feiner ©emeinbe neu erbaute

$ird)e am 15. Januar 1840 einaumeitjen oerfprodjen fyattc. ©eine $rau

mar inbeffen in 9<em 2)orf gefätjrlidj erfranft, unb fo fdjrieb er an ba$

$ommtttee feiner ©emeinbe, unb bat baffelbe, biefe geierlicfyfeit eine 2öod)e

auf^ufd)ieben. @r fteftte e§ jebod) ganj bem $ommittee anb,eim, feinem

2öunfd)e nadjzufommen ober nid)t unb erbot fid), bod) gur 3eit einzutreffen,

menn man e§ im I^nterefje ber ©emeinbe für geboten fjalte, feinen 91uf|d)itb

3u bemttügen. §)a§ $ommittee, metd)e§ mot)f au$ ber 3ört^eit, momit

$oüen feinen SBunfd) auSgefprodjen, fd)lie^en mochte, baJ3 er eS nidjt fo

ernftüd) gemeint babe, brängte iljn, am feftgefejten £age ju fommen, unb

obgletd) Rollen febr unangenehm Don btefer ^adjricbt überrafd)t mar, unb

feine §rau if)n bringenb bat, bodj ^u bleiben, Ijielt er e§ feiner unmürbig,

fein Berfpred)en nid)t ju galten. (£r beftieg am 13. Februar 1840 mieberum

ben Dampfer Sejington, unb nodj in berfetben *Rad)t ging berfelbe auf bem

9Jceere in glammen auf. (£in ober jmei 5ftatrofen nur retteten fid) auf

fdjmimmenben BaummoHen--Ballen. ©o grojj bie ^In^af)! ber Berunglüct*

ten mar, e§ mar $oüen, beffen Berluft burdj alle Steile ber Bereinigten

©taaten laut betlagt mürbe, ©elbft biejenigen, metdje iljn megen feiner

(5ntfd)iebent)eit in ber ©flabereifrage auf ba§ bitterfte befämDft blatten,

adjteten unb ehrten il)n al§ 5Dcann, al§ Center, al§ einen in fid) felbft

Haren, nur non ben reinften ©efüljlen befeelten ßljarafter.
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©eine Söerfe finb in gtoct ftarfen 93änben oeröffentlidjt korben nnb

reiben fid) nidjt ummirbig an bie feinet eblen £ef)rer§ unb greunbeS SB i 1=

Harn (Stlerlt) ßt)anning. ®ag baS ßeben unb SSirfen biefeS

beutfdjen 9ttanneS, betn fidj gerabe bamatS im gfuffe befinblidjen amert=

lantjd^en $otfSgeifte nidjt oerloren mar, ftetyt über allem 3roeifel.

9?ur einige 3af)re ffcäter (1827) folgte $arf goÜen, ein anberer 35er=

bannter nadj, g v a n 3 2 i e b e r. SBar $arl gölten in feiner beften 9ttan=

neSfraft feinem neuen Sßaterlanbe burd) ben Sab entriffen morben, fo

gönnte eS baS ©efd)id bem glüdlidjeren Sieber, fid) lc)xer in feinem gangen

geiftigen Üteitf)tl)um gu entfalten unb für ba§ SöobJ feiner Mitbürger auf

baS fegenSreidjfte gu mirfen. £)ie geiftijdje 9ltmoSpl)äre SoftonS übte audj

auf il)n benfelben angiefyenben (£inflnj3, als auf bie anberen jungen S)eut=

fdjen, bie fidj bort niebergelaffen Ratten.

gm ÜJlärg 1800 geboren, fallen Sieber'S erfte SünglingSialjre in bie

burdj eiferne grembt)errfdjaft, unb burd) ben (Seift unb bie SBirffamfett

eine§ ©tein, ©djarnljorft, gierte, fctbt, 3a^n, (Sneifenau unb ©cpn ge=

ftäfylte $eit ^reuJ^enS. ©ein Später, griebridj 2BtIr)eIm, lebte in engen

Sßertjältniffen ; ©parjamfeit unb ©ntljattfamleit maren bie Siegel im §aufe,

$flid)tgefü!)l unb 9teä)tltdjfett bie elterliche Sefjre. grang geigte fid) als

ein fleißiger, ftrebfamer ©djüler, mar Siebling feiner 2ef)rer unb ein rüfti=

ger Surner unb ©djmimmer, ein smeiter griefen, „untabelljaft an Seib

unb Seele."

©eine beiben älteren trüber, meldje fdjon im Sa^re 1813 als frei*

ttriHige Säger bem Stufe be§ 23aterlanbeS gefolgt maren, fefjrten beibe üer*

munbet unb als Offiziere gurüd.

„SungenS, 33üd)fen oon ber 2Banb \" rief im WäT% 1815 fein alter

SSater auS, inbem er in
5
S ßintmer trat, mo grang ^n mit ©tubiren

befdjäftigt mar, „er ift mieber loS, ber Napoleon. (£r ift aus (£lba

jttrücf."

35er eine Sßruber, bon feinen SGßunben geseilt, trat mieber in fein 9tegi=

ment ein, unb grang unb fein um jmei gatyre älterer 53ruber, Wibt nodj gu

jung, um gum S)tenftc oer|)ftid)tet gu fein, eilten als greimiÖige unter bie

gähnen. 21m Sage, als fie fid) einreiben laffen moßten (fie Ratten baS

ftolgc unb berühmte Regiment „ßolberg" ermäljlt), !amen bie beiben 3un=

gen ju iljrem S3ater. „Sßotylan, mir gdjen, ift e§ ®tr redjt?" „(&ü)t gu

(Surer Butter," antmortete ber Sßater, „gebt gu @urer 9Jcutter."

„Unfere Sperren", fagt Sieber, „fanfen; fie Ijatte mäfyrenb beS erften

gelbgugeS fo oiel gelitten V W\t Ijalberftidter ©timme fagte iä) : „Butter

mir gefjen uns einreiben gu laffen, foüen mir?" ©ie umarmte uns beibe,

laut fdjlud^enb. „©e^t", mar SlßeS, maS fie lieroorbringen lonnte.

©eorge ©anb, üon ©d^iÖer'S ^arl unb granj SD^oor f^red^enb, fagt

:
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,,3d) mödjte bie Sönrin gekannt Ijaben, meldte foldje jungen marf !"*) 93et

biefer ©teile in Sieber'§ "Letter to a Gentleman in Germany", ergriff

mtdj berfelbe SEßunfd), biefe beutfdje 9Jtutter gerannt ju Ijaben.

Wü ben freubig=t)ef)ren ©efüblen, mit meldjen befonber§ bie £)euifd)en

au§ bem Sorben ben Schein begrüben, überfdjritt ber junge Sieber ben

baterlänbifdjen (Strom. SDte freimütige Säger=$om|)agnie mürbe in 23et=

gien bem Dtegiment einverleibt, ©eine erfte geuertaufe erhielt ber junge

Sieber in ber ©djladjt bei Signto (16. $uni 1815), in bem fdjretfttdj blu=

tigen Dtingen um ba§ ®orf Signrj, am 9Ibenb. ©eine 28 äffen geführten

fielen gu feiner 9M)ten unb Sinfen. ©ein Sruber mürbe bermunbet. 2U3

ffcät in ber 9?ad)t ber föücf^ug angetreten marb, maren bon ber ^ombagnie,

bie 150 9ftann ftar! getoefen mar, nur etma breiig nod) ^ufammen.

Dlacf) ben 6e}djmerltd)ften 9ttärfdjen, auf bon Stegengüffen aufgemeidjten

Sßegen, traf am 9Tbenb be§ 18. ^uni fein Regiment gu ber ©djladjt bon

SBaterloo ein. 5iud) au3 bem reißen $ambfe, ber auf bem redeten ginget

ber grangofen bei Spiand)cnot§ ftattfanb, unb ber in ber Xfyat ba§ ©äjicffat

be3 £age§ entfd)ieb, ging Sieber unbermunbet l)erbor, um jebodj einige

Sage barauf, bei einem ferjr unborfidjtig geleiteten ©türme auf Sßamur,

moljin ©roud)t)'§ §eerabtr)eilung fidj jurüdgejogen, innerhalb meniger

Minuten ^loeimat fdjroer bermunbet p merben.

9to burdj ein Jöunber entging er bem £obe. 35iele 9Jconate lang

bradjte er in ben ©bitälern bon Süttid), 2Iad)en unb $öln ju unb erft lange

nadj bem 9lbfdjluffe be§ grieben§ tjatte er fidj fomeit erholt, um nad) 93er=

litt in bie kirnte feiner gamilie gurücffetyren gu fönnen. $uerft auf bem

©nmnafium, unb bann auf ber Uniberfität feiner §eimatr)3fiabt, fetjte Sie-

ber feine ©tubien fort. 2)a er aber feine $aterlanb§(iebe unb fein feurige^

©efürj! für bolttifdje grett)ett nidjt mit bem ©olbatenrod ausgesogen, fam

er alsbalb, mie biele anbere greir)eit§ftreiter, unter meldten fein früherer

£urnlef)rer %at)n, in ben $erbad)t ber Demagogie unb braute einige Mo-
nate in Unterfud}ung§rjaft gu. ©ntlaffen, mürbe irjm ber 33efudj fcreujifdjer

Uniberfitäten berboten
; fo begab er ftd) nad) ^ena, mo er feine ©tubien

boflenbete unb bromobtrte (1820). 3ena, jur bamaligen Seit, mar nidjt

ber Ort, feine $been für bie (£inf)eit unb greifjeit 3)eutfdjlanb
5
§ ab%u=

füllen. 9;fle 5tu§ficr)ten auf eine Saufbarjn in Preußen maren ir)tn abge*

fdjnitten. ^actjbem er feinen 91ufentr)alt mehrmals gerüedjfelt, finben mir

ir)n in 5)re§ben. §ier faßte er btn (£ntfd)Iuf$, ftdj einer ber greifdjaaren

an^ufdjliejsen, meldte fid) ^ur $ett in ®eutfd)Ianb unb granfreid) bilbeten,

um bie Unabfjängtgfeit ©riedjenlanb'§ erfämbfen ^u Reifen.

©ie Hebung ©ried)enlanb'§ übte bamalg, befonberS auf bie flaffifd^

) Ma vie par George Sand,



168 SflS kutfale Clement in öen «er. (Staaten 1818—1848-

gebilbete gugenb, felbft in ben bereinigten Staaten, einen magren 3auber

auS, ben man jejjt tanm k>erfter)cn fann. %xo% aller §inberniffe, meiere

bie europäifdjen Regierungen ben ©elbfammlungen nub ^ujügen in ben

SÖeg legten, ftrömten gmnberte oon S£)eutfdjen burdj bie ©a^meig nnb

granfreidj, mefyr ober meniger friegerifd) georbnet, nadj betn „glorreichen

JpellaS". £)te ©ebeine ber Reiften bleiben auf ben blutigen gelbem bort

Arta unb tyda, mo fxe, oon ben „tapferen" §ellenen fdjmäljlid) oerlafjen,

ben §elbentob fanben, ober oor ben dauern 5Xtt)cn'§ unb Rapoti bi Ro=

mania, mo fie ber Kugel, aber noer) oiel öfter bem lieber erlagen.

£>em (SntrjufiaSmuS folgte bie bitterfte (£nttäufd)ung. 2Bie fo triefe

Rubere, oerfieß Sieber ©riedjenlanb mit einer meit befferen Meinung üon

ben Surfen als ben ©rieben. SDodj muß man aud^ geredet fein. £)te

^bee beS ^Ijil^eHenentljumg, burdj bewaffnete Selige 93etftanb leiften ju

moÜen, mar eine an unb für fidj oerfetyrte. 2öa§ bie ©rieben brausten,

mar ©elb, SBaffen, Munition, 9)tebigtnen, allenfalls einige tüchtige Stabs*

unb $ngenieur--Dffi3iere. 2)ie europäifdjen greifdjaaren befianben, mic

Sieber felbft gugiebt, nur in ber 9Jtinber5ab,I auS Seuten, bie au§ reiner

Siebe gur Sadje bortt)in ^ogen. ©roßentbeilS maren eS TOIitärS, bie gu

§aufe Unglücf gehabt, in ©riedjenlanb ifjren früheren Rang behaupten

ober erhöben moKten; bann aber aud) eine große 3afyl Abenteurer aller

Nationen, bie fid) obenbrein ferjr balb feinblid) entjmetten. kampffähige

Seute gab eS genug an Ort unb ©teile, unb greifdjaaren, meldte auS 3tüi=

lifirten Sänbern famen, einigermaßen biSjiplinirt maren unb ben Krieg

menfdjlid) führen moHten, fonnten fid) nid)t in bie ©ueriHa=53anben ein=

fügen, mel^e nur i^ren felbgemätjlten "Capitanos", unb biefen faum ge=

borgten, fid) um bie Regierung menig flimmerten, unb beren Kriegführung

in näct)tlid)en lieberfällen beftanb, bie, menn fie gelangen, gemörjnfict; mit

bem Kopfabfdjneiben aller ©efangenen enbigten.

Rur brei Monate ^>ielt eS Sieber auf biefem aHju ffaffifdjen 33oben

auS. gaft mittellos lanbete er (£nbe SJlärg in Ancona unb erreichte unter

tielen Sdjmierigfeiten Rom. 3n großer 35erlegenl)eit megen mangelnber

SegitimationS=$apiere, of)ne meiere ifjm bie Regierung ben Aufenthalt

nidjt geftatten mollte, menbete er fidj gerabe^u an ben preußifdjen ©e=

fanbten, ber bamalS fein anberer mar, als ber berühmte Riebuljr. SDer

große ($efdjid)tSforfd)er ferjeint Sieber auf ben erften Augenblicf burd)fd)aut

gu \)abtx\. (£r oerfprad) itjm Sdjutj, unb lub il)n jum SttittagSeffen ein.

AIS Sieber fidj entf d)ulbigen mollte, mit §inbeutung auf feinen abgeriffenen

An^ug, ermieberte irjtn Riebufjr fer)r ernft : „Sie rjaben fer)r Unredjt,

junger 9Rann. ©lauben Sie auü), baß ein Diplomat Ijer^loS fein muffe?

%tf) bin fein anberer unb befferer 9ttann als ber, meldjer in S3erlin SSor=

lefungen Dielt." Rod) mer^r, er [teilte tl>n alsbalb alä ©rjielier feines
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ältcften 6ob,ne§*) an, unb fo Braute Sieber in 9?om in geiftig anregenbem

nnb oerebelnbem Umgänge in Dciebuljr'g §aufe (Palazzo Orsini) ein Sotjr

ju, fid) bem ernftiicfjen ©tubium ber Antiquitäten unb ber $unfifd)äjje ber

emigen 6tabt mibmenb.

£)er $önig oon $reuf$en (griebrid) Söilrjelm HL), ber gerabe ^ur 3^it

$om befugte unb bei bem ©efanbten moljntc, oerfprad) auf bie einbring=

lidjften 2Bünfd)e 9cieburjr% Sieber in $reu$en nidjt meiter beläftigen gu

laffen. 9kd)bem Sejjterer nun nod) 9ctebub,r nadj Neapel begleitet unb

mit il)tn burdj Italien gurücf V\§ nad) SBien gereift mar, ferjrte er, auf ba§

$önig§mort bauenb, nadj Verltn gurücf. SDort mürbe er aber mieber tier*

haftet unb auf bie geftung $öpnif gebracht, mo er feine „2öein= unb

Söonneliebcr" bietete. $)odj gelang e§ ben Anfirengungen 9ciebubr'§,

i^m bie greib,eit 311 öerfRaffen. Um neuen Verfolgungen ^u entgegen,

flüchtete er nacb, Sonbon. 9Jcit ^orrefnonbengen an beutfd)e ßeitfdjriften

unb mit ©Oradntnterrtdjt friftete er bort ein t)arte§, iummerlicrje§ Seben,

unb fo entjdjloji er fidj im ^afjre 1827 nadj ben Vereinigten Staaten au§=

pmanbern.

2Bir begegnen tfjm juerft in Vofton, mo er eine ©djmimmfdjule errtcr}=

tete, mie Rollen oor i^m bie erfte Sturnfcfjule begrünbet l)atte. (£m=

tof,en,lungsbrtefe oon 9liebur]r öerfd)afften irjm eine mofjlmoEenbe Auf*

narjme. (£r fnüpfte greunbfdjaften unb Vefanntfcrjaften an, meiere bi§ gum

(£nbe feinet Seben§ bauerten. Unter feinen greunben unb, mie mir rjier

gleich beifügen, feinen Vemunberern, finben mir ^ofia^ Ouinct), ben

^ßräfibenten ber berühmten Unioerfität „gmröarb", btn eblen unb ^ödt)ft be=

gabten 2B tili am Sllern ßfjanning, ben ebenfo gelehrten al§ geift*

reiben ^rofeffor g e 1 1 n , ben erften $ed)t§gele!jrten Amerifa% ber

felbft großen europäiferjen 9htf genoft, Ütidjter Storü, bie Betben ®e=

fd)id)t§f djreiber SßreScott unb 23 an er oft, ©eorg SLidnor,f)

ben ®icr)ter Songfellom unb oor AKem (£r;arle§ ©umner, mit

bem ifjn bie bauernbfte greunbfdjaft berfnüpftc.

Valb barauf unternahm er, feiner unerfdjöpflidjen Arbeitskraft fiel) be=

roufjt, ha§ fcfjmierige SBerf einer Ueberfe|ung bes Vrodtjau^fcrjen $onoer=

fation§le£ifon§. gür Amerifa beregnet, liefj er mit großem Sfcafte üiele

nur für ®eutfd)e Sntcreffc f)aoenbe Artifel au§, unb bereicherte hingegen

ba§ 2ßerf, rtatürttet) unter Jperbe^ie'rjung nodj anberer Gräfte, mit neuen

Arttfeln, roeldje ber englifdjen unb befonber§ ber amerifanifdjen ©efcrjidjte,

©eograpbie unb Literatur 9tedjnung trugen. (£§ erfdjien unter bem *fta=

men : "Encyclopredia American a, based on the Conversation Lex-

icon", mar efcocrjemadjenb, unb erreichte bie aujserorbentlidjfte Verbreitung.

*) 9Jtarfu§ Mebutyr.

f) SSerfaffer ber beften ©ef$id?te ber tyamfcfyen'Siteratur.
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(£§ fcübet je|t nocfy bie ©runblage ber neueften Auflagen biefer (ämctjflo*

pöbie, meldte natürlich burd) ben Verlauf fo Dieler Sabre jetjr bermdjrt

merben mufste. günf ^aljre lang, bis pm Sabr 1832, Beschäftigte xljn bie

§erau3gabe biefe§ 2Ber!e§, toetcbe§ ibm fcbon im SBeginn feiner atnerifa*

nifdjen Saufbaljtt einen febr ebrenmertben Scbriftfteflernamen berfttyaffte.

$)iefe Arbeit fear eine S^at. Bebenden mir, bafj ba§ beutfebe $onoer=

fation§lerjfon bie grudjt beutfdjer Tutoren mar, bajj ein £>anbbucb afle§

8BiffenStoertI)en, fo objeftio e§ gebalten fein mag, bod) ba§ SßiffenStoertbe

in bem ©eift unb ber 2Infcbauung ber Sßerfaffer gur ©arfteflung bringt,

fo ift e§ einlencbtenb, bajs biefer ©ctft unb biefe Slnfdjauung nidjt obne

großen (Einftufj auf ben Sefer bleiben tonnten. Unb e§ finb gerabe biefe

Qcncgflopäbien, toelcbe auf bie gebilbeten klaffen, benen fie oorjüglicb gur

Selebrung bienen, bie au§gebreitetfte SQßirffamfeit äußern. (£§ ift nidjt

einerlei, ob ein SSolf, meld)e§ nodj feine populäre ©nctjflopäbie befitjt, eine

beutfebe, fran^öfifebe ober englifebe benutzt. ©a| ein ftarfer grnueb beut=

feben ©eifteä bureb biefe§ umfangreife 2öerf (13 33änbe) in ben amerifa=

nifeben ©ebanfenfrei§ l)inetngerr)er)t morben ift, tann toobl nic^t beftritten

merben.

3ur Sftomantif be§ 8eben§ junger beutfeber ©elebrten geborte in btn

früheren $abren faft felbftöerftänblicb ein $erlöbnif$. ©§ batirt fidj

mciftcnS in bie Stubienjabre prüd Scbon gtüei $abre nacb feiner (£in=

manberung tyatte fieb Sieber eine fo fefte Stellung errungen, bafj feine

Braut in Begleitung ibre§ Bruber§ ibm nacbfolgen fonnte. $u 9?em

5)or! (21. September 1829) ftmrbe ber (Sbebunb in ber St. Z$oma§
$irdje gefcbloffen. Wit feltenfter 9lu§nabme fefylt bem ebten unb tüchtigen

9flann bie eble unb tüchtige grau ttidjt. Seine greunbe bemunberten niebt

nur ibre geiftigen ©aben, fonbern audj ibten ächten meiblicben Sinn unb

ibre 2ieben§U)ürbigfeit. „Sie baben bäu§licbe§ ©lue! ber feltenften 2Irt",

fdjreibt ibm einmal Sumner, ber überhaupt häufig £teber'§ fcböne§ gami*

lienteben ertoäbnt. — SBäbrenb er noeb mit bem $onoerfation§=£erjfon

befebäftigt mar (1831), überfeine er ein SBerf über bie Sulireöolution unb

eine Sdjrift oon Slnfelm geuerbadj über $afpar §aufer, bei njeldjen 5tr=

beiten feine grau ibm bütfreieb pr §anb ging.

£)er ebrenmertfje Auftrag, ber an ibn oon ^ß^itabelp^ia au§ erging
t

für ha§ berühmte bamal§ gu grünbenbe "Girard College" ben Sebrplan

aufarbeiten, braute ibn nacb °^! er Stabt. 5tud) bort fanb er fidj balb

in ben beften Greifen beimifcb, unb nmrbe mit ben bebeutenbften Männern
befannt, unb mit Dielen üertraut. 2Bir nennen bier nur 91 i cb o I a §

Nibble, bm Sßräftbenten be§ 93erfoaltung§rau)§ ber ©irarbftiftung,

fomie ber ^ationalban! ber bereinigten Staaten, § o r a c e 33 i n n e ö,

einen ber erften Üted)t3getebrten ber Union, &l)axU§ 3* SngerfoH,
Staatsmann unb bebeutenben Suriften, IRic^ter Z bat) er, ebenfalls aus*
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gejeidjnet in ber gurtSjmibena unb ber frönen Siteratur, fotüie befonber§

ben (feföntg 3 o f e p f) 33onaUarte. — gm Satyr 1835 narjm er ben

Sftuf einer Sßrofeffur ber ($kfd)id)te unb ber ^attonal=Oe!onomie an betn

"South Carolina College" an, einer ber beften £>ocl)fd)ulen in ben füb=

liefen Staaten, unb 30g mit feiner jungen gamilie nactj Columbia, ber

§auptftabt ©üb ßarolina'S. S5olIe groan^ig ^arjre mibmete er fid) bort mit

£reue, ®ifer unb großem Erfolg bem Serjrerberuf. (£§ mar tyier, mo er bie

SBerfe fdjuf, metcfje feinem tarnen unb feinem GHjarafter einen bauernben

9tuf, nid)t nur in unferm Sanbe fonbern aud) in Europa gefiebert r)aben.

3uerft erfdjten 1838 fein gmnbbudj ber politifcfjen (Sittenlehre (Manual of

Political Ethics) in jmei fiarfen 33cinben, erft öor turpem (1876) mieber

aufgelegt unb burctygefetyen bon bem Berühmten ^rofefjor ber politifdjen

2Siffenfd)aften Styeobore 2). SBoolfen. Snl839: „^n^ipien ber Ku§*

legung ber bürgerlichen unb politifdjen ©efejje", 1 93anb, unb „Bürger*

lidje greirjeit unb Setbftregierung", 2 33änbe. (Siefye 2Inr)ang 9?o. 8.)

(£§ mürbe un§ 311 meit führen, alle bie lobenben ^ritüen biefer Sßerfe oon

Seiten ber fä()igfien Seurttyeiler aud) nur im ^lu^juge an^ufütyren. SBenn

mir fagen, ba$ bieje ^eurtfjeiler DJMnner maven mie Stört), bängter

$ e n t, Sumncr, 20 i 1 1 i a m §. $ r e § c 1 t, ^rofeffor © r e e n=

l e a f unb ® e r g SBancroft in ben bereinigten Staaten
j £) e n r n

§ all am unb ^rofefjor ßreafü in (£nglanb; 9)1 i 1 1 e r m a i e r,

oon -Iftorjl unb SBIuntfdjH in 2)eutfdjlanb; Saboulane unb

be£ocqueoiIle in $ranfreid) ; 9£ l i n unb ^acquemnnS,
ber irjm in ber "Revue Internationale" einen tief gefüllten 9?ad)ruf

mibmete, in Belgien; ^ierantoni unb ©aöelli in Italien; fo

jeigt ba§ nur in lleinem DJlajse ben 3ftuf an, beffen fidj Steuert 9?ame

erfreute. Seine §auptmerfe mürben in aßen r)öt)eren Unterricfjt§anftalten

ber bereinigten Staaten al§ Serjrbücrjer eingeführt, erfctjienen ebenfalls in

(Sngtanb unb öiele feiner Heineren Schriften mürben in'§ 2)eutfdje überfe|t.

£)ie irjm am nädjften ftanb, betrachtete e§ al§ ba3 größte 9ftif$gefd)icf

feinet SebenS, ba$ Sieber bem $ufe naety bem Süben gefolgt mar. 2Benn

man freilid) bebenft, bafc ein blütyenber Sorjn, C§!ar, ber in 3)eutfd)lanb

feine Stubien gemacht tyatte, ber un§ al§ ein rjöcrjfi talentooÜer lieben§*

mürbiger 9Jcann gefdjilbert roorben ift, fein Sdjidfal fo mit bem Süben

oerfloditen rjatte, bajj er einem joldjen 3Sater gegenüber, unb märjrenb feine

Jüngern 33rüber tapfer in ber ttnion^armee fämpften, feine Gräfte ber 9te=

bellion mibmete unb fcr)on in einer ber erften Scfjladjten (bei 2öiEiam§=

bürg) fiel, fo lann man biefc3 33ebauern teidjt erflären.*) 9iber für bie

*) Hamilton Siebe r, Sruber bon D§?ar, mar einer ber erften $reitr>ittigen

unb trat in ba3 9. ^Kinoiä Regiment (Dberft 2fterfr/'3) ein, berlor bei Sonalbfon einen

2lrm, rourbe ffcäter in bie regelmäßige 2lrmee berfe^t, ftarb aber in §olge gefd^roaü^ter
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gange $u§bilbung be§ 9flanne§ gur pcrjften Steife mag ber ^ufenttjalt im

Süben unb feine 93efanntfdjaft mit foldjen Staatsmännern mie (£ a (=

|oun, SB i II i q tn I?. ^refton, Segare e, ® e S a u f u r e,

*ßettigrü nidjt oljne großen 33ortr;eit gemefett fein, ©ein ®efid)t§=

frei§ in ber amerifanifcfjen ^ßolitif mürbe {ebenfalls baburdj erneuert, e§

mürbe irjm bie befte Gelegenheit gegeben, fcfjmebenbe (Streitfragen aud) oon

ber anbern Seite fennen gu lernen, fein ernfteS Streben nadj 2öat)rt)eit

tonnte baburdj nur geroinnen.

$m ^abjre 1857 folgte Sieber einem 9htf an ba§ „Columbia College"

in ber Stabt -Wem 5)ort, als Sßrofefjor ber Gefd)id)te, 9?ationaIöfonomie

unb politifcrjeu 2öiffenfd)aften, unb beHeibete biefe Stelle bis gu feinem

£obe. SBäbjrenb beS SürgerfriegeS braute er inbeffen einen großen Streit

feiner $eit in
s^afl)ington 31t, rnotjin er gur 93eratrjung über fdjmierige

internationale unb friegSredjtlidje fragen gu D?att)e gebogen mürbe, ^m
Auftrag beS §öd)ftfommanbirenben, General ipallecf, arbeitete er bie

^nftruftionen für baS 23ert)alten ber 9Irmee ber bereinigten Staaten im

gelbe, auS, mefdjeS oon Seiten beS Generai=StabS als Drber 92o. 100

publigirt, unb an alle StabSoffigiere ber 9Irmee oertrjeilt rourbe. 2 a b u=

I a e nannte biefe ^nfiruftionen ein 9Jtofterroerf. 23tuntfd)Ii goüt

irjnen in ber SSorrebe gu feinem "Droit International codifie" ben

größten 23eifaH, unb tmt fie feinem Söer! im 91nbang beigefügt. Waä)

beut Kriege tourben ir^rn bie fogenannten 3tebeIIen=2trd)iüe oon ber $egie=

rung anoertraut, um fie gu orbnen unb gu regiftriren. $m ^aljre 1870

roar er gum SdjiebSridjter einer internationalen $ommiffion, um 9lnfj)rüd)e

groifd)en ben bereinigten Staaten unb 9tterjfo gu fd)Iid)ten, ernannt mor-

ben, meines 9Imt er bis gu feinem £obe betleibete* Seine fcfjriftftetlerijdje

£rjätigfeit mar bis gu bem @nbe feines SebenS eine ber frud^tbarften unb

umfaffenbften* (£r arbeitete an einem großen Söerfe, über bie (£ntfter)ung

ber $onftitution ber bereinigten Staaten, als er plöjlid) unb gang ttner*

märtet (1872) burd) ben Xob abgerufen rourbe. 9luj$er ben Sdjriften,

meldje mir, fo roeit es uns möglict) mar, im 9lnt)ang anführen, fdjrieb er

beftänbig für 3^tf^)riften beS $n= unb 21uSlanbeS, oerfajite mäfjrenb beS

53ürgertriegeS als ^räftbent ber Gefellfdjaft für looale Sßublifationen üiele

glugfdjriften, mie : "No party now, all for our country", "Lincoln or

McClellan", "Slavery, Plantations and the Yeomanry", u. f. m.

2)abei bemältigte er nodj feine aufterorbentlidj ausgebreitete ^orrefponbeng,

unb gmar in grünblicfjfter unb umfafjenbfter SBeife. SQZitglteb bei "Insti-

tute de France" unb Dieter anberer gelehrten Gefeufctjaften, unterhielt er

©efunbl)eit bor einigen 2>afyren in £)eutfd)lanb, roo er Leitung gefud)t l)atte. 31 v
man lieber, ber jüngfte ©ot)n, ift 3Jkjor in ber regelmäßigen 2trmee. üfta?

t ^ i I b e, Sieber'S SBiitroe, root)nt in Sftehtyort, ER^obe SSlanb.
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mit feinen Kollegen eine forth>ä§renbe fdjrfftlidje SSerbinbung. Außer mit

feinen 3ar)Ireid)en ^orrefponbenten in ben bereinigten Staaten, ftanb er

in Söriefroecrjfel mit folgen Männern tute §umt>oIbt, ^ftieburjr,

Sßunfen, 3uHu§, 9ttittermaier, ^ol^enborf, 8 a b o u=

laöe, be Stoqueoille, 3ocquemnn§ unb Anbere. £)abei fiel

ir)m bie Aufgabe nur j$u häufig %u, bei Eröffnung gelehrter Anftalten, (£tn=

metrjung öon £)enfmälern, ©mpfang oon bebeutenben Männern u. f. id.,

bie üblichen Weben ju galten.

Oflan Ijätte nun benfen foHen, ein 9flann oon fo grünbtidjer unb

umfangreicher ©elerjrfamfeit, beffen SBerfe eine $enntniß faft aller 2öelt=

Literaturen auftoeifen, ber auf bem ßerjrftub,!, in 93iMiot'§efen unb am
Sdjreibtifdj ben größten £rjeü feines £eben§ berbradjte, muffe notr)rt)en=

bigertneife ein ber ©efeÜfcrjaft entfrembeter, gur Sßebanterie ftarf rjingeneig=

ter Ottann gemefen fein. Aber man mürbe fid) rjier |er)r irren. (£r mar

ein ßinb mit $tnbern, ein gelter, Turner unb Sdjmimmer mit Sünglin»

gen, ein geiftreidjer, oon 2öt£ unb guter Saune überfprubelnber ©efeH*

fdjafter unter ben Männern. Sebermann mürbe oon feiner griffe unb

2eben§Iufi angezogen unb gefeffelt. (£r mar faum oon mittlerer ©röße,

ober ftarf unb gebrungen ge6aut. (£ine rjorje getoölbte $>enferftirn über

ben bieten ftarfen Augenbrauen, bie Augen eüoaS tiefliegenb, gaben ifjm

nadj ber Meinung Vieler große Aefjnlidjteit mit Daniel SBebfter.

§ören mir über ir)n Urteile öon Amerikanern. (£iner ber ir)n am
beften fannte, 9fticr)ter Sttjatier, fagte öon irjtn: „9?ur menige 9ttenfd;en

rjaben mit (Sröße unb $raft foldje £ieben§mürbigfeit Oerbunben." Sunt*

ner, in einem feiner ©riefe fdjreibt: „3$ fdjulbe trjm eine ungeheure

enblofe ©anfbarfeit;" in einem anbern, „§ür Sie f ablägt mein §erg unb

mein (Seift gebentt immer öftrer Arbeiten." fRicfjter ©torö: „©eine

Unterhaltung ift immer frifd), originell unb 9temtni§cen3en au§fürüfjenb."

An einem anbern Orte fagt Storü Don irjm: „(£r madjt midj immer

benfen." — Sötlüam §. $re§coit : „3fjr 33ud) (political Ethics) ift fo

oofl öon Anregungen, baß ber Sefer nur gur £älfte fertig ift, toemt er e§

gelefen b,at, benn e§ leitet ir)n auf einen ©ebantengang fyin, bem er folgen

muß, roenn er e§ burdjgelefen Ijat." Rangier $ent: „Sieber'3 (Sminen^

als ©eletjrter in ©efcfjidjte, 9?ationaI=Oefonomte, 5DcoraI»$f)iIojoj)f)ie,

©eogratif)ie unb ben frönen SDßtffcnfc^aftcn toürbe ben 9iuf irgenb einer

Uniüerfüät unfere§ SanbeS begrünben* «Seine Talente, feine ©elerjrfam*

tjeit, fein großer moralifdjer Stöertf) toerben öon ben erften ©elerjrten unb

3uriften be§ 2anbe§ anerkannt." Sßrofefjor ©reenleaf, iubem er über feine

Sßerfe überhaupt föridjt, äußert fidj „Stets ftürgt er fid) in ba§ tieffte

Söaffer unb fommt als ein guter Sctjroimmer fjerauS." Sumner fd)rei6t

über i^n fdjon im 3<*bre 1841: ,,3d) münfdjte, 35* 2Borjnft£ (©üb*

(Carolina) märe merjr nad) ^)u\n ^er^en, aDer ©i ß tjaben Oueden ber
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r)öd)ften 53efriebigung. §äu§lict)e§ ©lud ber feltenften 2lrt, ein Beftänbtgeö

unb e^renöoUeö SSHrfen, einen berühmten tarnen, baZ Söetüufetfein ©ute§

5U tf)un, bic 6a(^e ber Sßarjrt^ett, ber Gcräierjung unb einer guten Dlegie*

rung 311 förbern! gd) roei^ menige 9ttenfdjen, meiere fo »tele ©rünbe

Ijaben, (Sott banfbar gu fein, mie ©ie/ „(£r $aj$te," jagt föidjter Str)aner

in feiner meifterr)aften ©ebenfrebe auf Sieber, „einen Demagogen mo

möglich noct) merjr als einen abrannen." 3um 33etoetfe bafür fiUjrt er

eine ©teile auS Sieber'S "Civil liberty," an, bie mit ben Sßorten fdjließt:

„SBefye bem Sanbe, in bem J)olüifd)e §eudjelei erft baS $o!f aflmäcr)tig

nennt, bann bie Set)re auffiel!:, ba$ bie Stimme beS SßolfeS bie ©timme

$otteS fei, bann ba% ®efd)rei beS 9flarfteS für bie mar)re ©timme beS

SßolfeS ausgibt, unb am (£nbe biefe ©timme, bie man münfcr)t, felbft erft

fünfilid) ju SBege Bringt." „S)er ©infütfj biefeS Bebeutenben SöerfeS oon

Sieber auf bie ©ebilbeten," fär)rt Stl)at)er fort, „foiDoljl in Europa als

öorgüglict) in ben bereinigten ©taaten 21merifa'S, mar groß."

^merifa ift Sieber tief oerfdjulbet. 2Bor)I faum f)at irgenb ein 2ftann

fo Diele unferer SanbSleute in ber 2Gßat)rr)ett ber ©efdjtdjte, in ben Regeln

ber (Sittenlehre unb ben ©runbfäjen ber politifdjen 2Biffenfct)aft unter=

richtet als Steber, unb er lehrte auf bie an^ietjenbfie SGßctfc. (Er liebte feine

§örer unb fie liebten ityn. gebe Gelegenheit benutzte er, bie ebelften ©e=

fürjle in ben §erjen feiner ©djüler -$u erroeden, fo baß er in SBaljrljeit

feinen £)örern gurufen !onnte (SSorrebe 511 Civil liberty and self-govern-

ment)

:

n%ü) I^abe Sfönen ftetS j$u geigen gefuct)t, ir>ie ©ie mir bezeugen tverben, bafy ber

äftenfd) eine mdjt au§3ulöfd;enbe ^nbibibualität beftfct, baß bie bürgerliche ©efeßfe^aft

ein lebenber Drgani§tmt§ ift, baß e3 feine 3tect)te giebt, ofyne entfpred)enbe ^füc^ten,

feine §reifyeit, üfyne bie 27tojeftät be§ @efe$e§, baß ntcr/t <Qt>l)e§ erreidjt toerben !ann,

ofyne Sl3et)arrlict)feit, baß eS feine ftmfyre ©röße geben fann, ofyne ©elbftlofigfeit."

35 ni rühmen bie eingebornen 9lmerifaner nacr), er fei burd) unb burcr)

Slmerifaner gemefen. (Es ift roar/r, er fd)lug, als er im 3al)re 1849 fein

altes SBaterlanb befud)te, glän^enbe 9lnerbietungen auS, bie iljtn nerfönlicr)

oon griebertd) 2ÖÜrjelm IV. gemacht mürben, um il>n an Berlin ju feffeln.

(ES ift ebenfo roaljr, baß er feine neue §eimatfj mit Siebe umfaßte unb

9111eS für fie Eingegeben r)at, außer feiner geiftigen Unabhängigkeit. 9lber

OieKeid^t ift tein eingeroanberter 3)eutfd)er mel)r $>eutfd)er geblieben, al§

gerabe Sieber. ©eine unermüblid)e 91rbeitSluft, feine ©rünblid)feit, feine

Siebe §ur Stteratur unb ju ben fdjönen fünften, feine Unbefangenheit unb

fein §umor, feine Siebe jur geiftigen greir)eit unb inteüeltueEen Unab=

pngigfeit, fein S)urft nad) 2öat)rl)eit, fein §a§ allen ©d)ein5, feine

SSeracl)tung aHe§ ©emeinen, fein 53eftreben, bie SuQßrtb auf ba% ^beale 3U

lenten unb oor 51Hem fein ir)n ftetS Bet)errfcr)enbe§ ^flia^tgefübl, ftetn|)eln

ir)n unoerlennbar gu einem 5Dlanne beutfdjer ^Iblunft. Sreilia^ geigen ftd)
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biefe (£igenfcr)aften fetten bereinigt, unb überall nur Bei ben ebelften nnb

beften ©eiftern beutfdjer Nation. Sein Sriefroedjfel legt ftetS ein roarme§

3ntereffe für fein altc§ SSaterlanb an ben 5tag. ©effen (£int)ett unb

Wlafyt lag it)m oor allem am £> er3en - Sd)on oft rjatte er früher barauf

rjingeroiefen, bafs bie 3been, bie ir)n in ber 3ugenb erfüllten, fict) %u öer*

roirflicrjen fcrjienen, bajj Könige unb ifjre 9ttinifter Je|t SSorte fprädjen, bie

itjn einft auf bie geftung gebraut. 93eim 2lu§bruct) be§ beutfd>fran=

äöfifdjen $riege§, regte fidj in irjm ba§ SBIut be§ freiwilligen 3äger§ oon

1815. „3dj fdjreibe in ben £ag hinein," f>et^t e3 in einem Srief oom

20. guli 1870, „benn meine (Seele ift Oott oon bem einen 2Bort, bem einen

©efüt)l, bem einen ©ebanfen, — ©eutfdjlanb. Ströme oon SBIut

werben oergoffen roerben, aber nid)t lange; aber breit roerben fie fein, roie

bie See unb aud) fo tief." — Unb ferner am 18. Sluguft : „SJletne Briefe

au§ ©eutfcrjlanb bezeugen, bafj alle 2)eutfcrje oon ben ebelften ©efütjlen

belebt, unb bereit ftnb, 9We§ -$u opfern, ©elb unbßeben, ^ur SBertfjeibigttng

tl)re§ S5aterlanbe§. Seloft gamitienoäter laffen fiel) nidjt jurücfroeifen,

r)or)e Beamte treten al§ greiroillige ein unb bienen felbft a!§ ©emeine.

Unb icr) fije r)ier unb fdjreibe roie ein alter $ßr)ilifter. @§ ift gu r)art!"

©in Sinnfpruct) in großen Settern an ber 3)ede ber (£ingang§r)alle

feine§ £>aufe§ in 9?ero 5)orf, fa^t in roenigen Söorten bie befte ßrjarafterifiif

biefe§ 9Jtanne§ ^ufammen : "Patria cara, carior libertas, veritas caris-

sima." *)

3m 3ctf)t 1833 roaren nur roenige £)eutfcr)e in 23ofton unb im Staat

9ttaffad)ufett§; bod) fanb 3. ©. SB ef f e 11) ö f t fdjon bie beulten Älaf«

fifer in amerifanifcr)en 93ud)r)anblungen, unb bei ben gebilbeten 2Jmerifa=

nern, mit benen er befannt rourbe, ein großes Verlangen, fiel) mit beutfdjer

Stteratur öertraut -$u machen. S£)eutfd)e religiöfe ©emeinben ober Vereine

beftanben bamal§ nodj nierjt. SDoct) fdjon im 3a§re 1836 bilbete fief» eine

!atr)ülifcr)e, in bem 3<*tjre 1837 groei Iutrjerifd)e, unb im Satjre 1840 eine

reformirte ©emeinbe, unb e§ mürben mit allen biefen ©emeinben beutfdje

Spulen OerfnüOft. 3)er erfte Pfarrer ber erften beutfd)=eoangelifcr)en

©emeinbe mar § e i n r i er) 3- S d) m i b t, ber oon Dr. SBüttner als ein

fetjr gebilbeter sjflann gefdjiibert roirb. Büttner begegnete bort (1838)

einem beutjcr)en ÜJlaler, unb einem ferjr gefd)idten unb mit bebeutenbem

©et) alt angeftellten Sttufifer, Sdjmibt, au% Bremen.

$ucr) eine beutfct)e 2Bot)ltt)ätigfeit§anftalt roar fd)on in biefer Seit in

33ofton gegrünbet roorben, al§ bereu 3toed Qufgefteflt roar : „^Bereinigung

ber S)cutfct)cn in 33ofton unb ben benadjbarten Orten, orjne SRüdfidjt auf

üolttifcrje ober 9Migion§parteien, gur Belebung eine§ brüberlid)en ©eifte§

unter einanber, gur Unterftüjung ber 33ebürftigen unb ber ^euangelom=

') ST^euer ift mir ba§ SSaterlanb, teurer bie ^rei^eit, bie 3Ba$r$eit am t^euerften.
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menen mit 9tctt$ unb Arbeit, unb ber Äranfen unb Unfähigen mit ©elbbei*

trägen". Unter ben ©rünbern biefe§ Vereins mirb § e r m a n n 93 o f u m
genannt, Se^rer ber beutfd)en (Sprache an ber Unioerfität „§aroarb", füäter

33iBIiotr)eIar ber ©iWioilje! be§ J)re§büterianifd)en <Seminar§ in 92em 9)orf.

§err 93ofum tnterefftrte fid) fefyr für bie Sage ber (£inmanberer. (£r burdj=

reifte (1836) bie öftlidjen Staaten, mie 33üttner Berietet, um eine aflge=

meine ($efeflfd)aft gum SBotyle ber Gcinmanberer 311 grünben. (£r r^telt

aßertt>ärt§ 9?eben unb forberte gu ©elbbeiträgen auf. 3Me ©efeftfdjaft

foKte ben tarnen: "The American Strangers Friend Society", fü^
=

ren unb fomofyt ba§ leibliche al§ ba% geiftige SOßofyl ber ©inmanberer beför=

bern. $u biefem Smecfe t)attt er eine au§ ben angefefyenften Männern

9iem tyoxU befte^enbe Sßcrfammlung in ber Central $Pre§bt)terianifd)en

$trdje ^ufammenberufen, um ben ßuftanb ber beutfdjen 23et>ölferung in

SBetradjt gu sieben, unb er felbft t)ielt eine Siebe über ben ^uftanb ber

beutfdjen 23eoöIferung ber bereinigten (Staaten, meldje audj gebrudt mürbe

unter bem Stitel : A Discourse on the State of the German Population

of the United States". (£§ fdjeint, bafj e§ fidj l)ier befonber§ um ba§

religiöfe 2öot)l ber ©inmanberer Ijanbeln fußte, um eine 2Irt 33efcf)rung§=

^Cnftatt. 3ur 23ilbung einer folgen ©efeflfdjaft ift e§ inbefj nid)t ge=

fommen.*)

2H§ ein gan3 befonber§ nerbienftöoHer Biaxin mirb un§ % t) e b r

§ a d) gefd)Ubert. (£r mar ©efretär ber „2)eut]d)en 2öo^It^ätig!eit§=

©efeflfdjaft", SBorftcljer einer ber beutfd)en $ird)en, unb im Safjre 1842

SDireftor ber 331inbenanftalt ju 33ofton.

3n biefem %ax)xt l)atte fidj bie beutjdje SSeöölferung Sßofton'S fdjon

bebeutenb oermefyrt. Söfyer, offenbar ju Ijodj, giebt um biefe 3eit bie Qafyl

berf elben auf breitaufenb an. 9? b e r t SB e f f e 1 l) ö f t ijatte fidj bereits

1841 in ßambribge bei 53ofton, unb SBUtyelm SBeffelfyöft in

33ofton felbft niebergelaffen unb praftijirten als ^Herjte. 33eibe maren

Vertreter ber Homöopathie, meldte namentlidj in 9?em ©nglanb ganj

befonberS günftige 5lufnal)me gefunben tjatte. Robert äBeffelpft errid)=

tcte in ftoäteren Sauren bie grojie, fetjr berühmt gemorbene 2Baf(er!)eiI=

^Xnftalt gu 33ratteIboro im (Staate Vermont. $m %afyxt 1846 mürbe bie

erfte beutfd)e 3eitung, öie „9lem ©nglanb Leitung", herausgegeben, fnäter

ber „93ofton -ülerfur", meldje aber beibe nidjt mel)r beftetjen.

2)ie beutfd)e 33eüölfcrung in ben bier anbern 9cem (Snglanb (Staaten

mar mäfyrenb be§ oon un§ befprod^enen 3eitraum§ fo Hein, bajs oon einem

©inftufe auf ben jumal fo ftarren ßfyarafter ber 33emot)ner biefer Staaten

bon (Seiten ber ©inmanberuug nidjt mo!)l bie 9tebe fein fann. ©ine

*) ^n D^io tarn eine fotcfye in 1837 ju ©tanbe, mie mir f^äter fe^en merben. ©ie

^iett fia) jebocty nid)t lange.
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fjKjietfe ^acfjforfdjung toürbe objne 3^ e^f^ nua<
) ^ er nacfjtoetfen, baft

in ben Dielen trefflichen Unterrid)tS= unb ^orjItr;ätigfeitS=2Inftalten Dceto

ßnglanbS ebenfalls fjier unb ba S)eutfd)e mitgetoirft l)aben, tote biefeS

ja toorjl faft in allen Söelttrjeiten ber gaU getoefen unb nod) ift.

$n fpätern ^afjren, namentlich in Connecticut, tjat baS beutfdje (£fe=

tnent audj in 9ceto Cnglanb rajdje gortfdjritte gemalt, unb toirb gleich*

falls bort bcutfdjeS SQßefcn an ber gortenttoicfelung mitarbeiten.

(£rft bie legten ^aljre fjaben bie 2Iufmerffamf'eit auf einen ®cutfcr)cn

tion 9Jcafjad)ufettS gelenft, ber bis batjin unter einem englifdj tlingenben

tarnen berftedt mar, toir meinen Seopolb ÜJcaafe, in 93ofton als

9Jcorfe befannt. ©erjeloe ift 31t 28ad)enrjeim in ber ^rjeinpfal^, 1831,

geboren, fam in feiner gugenb nad) ben bereinigten «Staaten unb toibmete

ftcr) bem $aufmannSftanbe. (£r fdjeint aber fief) fleißig mit ber $oliti!

befdjäfttgt 31t bjaben, inbem er mehrmals fdjon ein Delegat p bemofra*

tifd^en 9?ational=$onoentionen, gtoeimal bereits früher ^anbibat für $on=

greft mar, orjne Erfolg, aber im ^atyre 1876 glücfttdj ben $reiS baoon

trug, unb aud) im 3ab,r 1878 toieber in ben ßongrejs getoär)lt toorben

ift. Unter ben elf $ongre|3=2Ibgeorbneten Don 9ftafjad)ufettS ift er als

ber einzige ©emofrat gemäht toorben.

Neuntes ®tyikl

Dfyio. — Sofep^ 2K- Säumler'S ©emeinbe in SuScararoaS (Sountr;. — 2)a§ frii^e

2)eutfä)tfyum in Gincinnati. — Martin Saum. — ßfyriftian 93urJtyalter. — 2Ubert

©tein. — $ircpä)e Seftrebungen. — 93ifd>of ^riebriü) 3iecfe. — SßafyrtyeitSfreunb.

— (Sfyrtftlicfye 2tyologete. — 2Biu)elm SRaft. — "?ßoIittfc^e 3^itungen. — öeinrid)

Stöbter. — (Efyarafter ber beutfcfyen treffe in ben breifjtger unb bier§iger ^a^ren. —
Sie beutfd)e ©efellfäaft. — toi ©uftaö 9ttimelin. — @mil £Iauprea)t. —
25eutfü)e (Efyronif beS D^iotE?ale§. — Reinritt) üon Bartels. — Dr. Sofc^ £.

spulte. — Reinritt) %. Stattermann.

©eitbem bie beutfdje Cintoanberung fidj toieber erneuerte, üW Or)io,

unb mit Dottern SRecfjt, grojje ^n^ierjungSfraft auf biefclbe auS* 2öie $lapp

im erften ©ecennium biefeS garjrrjunbertS eine ©emeinbe Don ©eparatiften

nad) $enn|DlDanien geführt r)atte, fo fam eine ärjnlidje ©djaar SQßurtem*

berger im ^afjre 1817 in Otjio an, unter toeldjen Sofcpb, 50Z i d) a e I

53 ä u m I e r, ein Seljrer ber ©emeinbe, fid) burdj Umftdjtigfeit unb Drga*
12
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nifation§talent au^eicrjnete. Urfürünglidj mar bie ©emeinbe feine fom=

munifttfd)e, bte 9lotl) fcr)etnt bie ©lieber berfelben aber jum gemeinfctjaftli*

djen §anbeln unb SBtrttjfdjaften getrieben j$u rjaben. ^cadj Uebertoälti*

gung ber größten ©djmierigfeiten, gelang e§ il)rem unermüblidjen $lei§

nnb rjelbenmütfjiger 9Iu§bauer, fidj in £u§caramas ßountt) eine §eimatf)

31t griinben. Arbeit unb ®rmerb ftnb gemeinsam. 93üumler mar 93orftel)er

ber ©emeinbe bi§ ^u feinem £obe 1853. Dbgleid) Gebern freifianb ^u

prebigen, mar SSöumlcr bod) ber eigentliche Sßropfjet, nnb zugleich Stifter

unb 21qt. $ur 3ett feinet £obe§ befaß bie ©emetnbe 5900 borgen

£anbe§, üortrefftierje 33ieljr)eerben, TOitylen, aller 21 rt, eine 2ud)fabrif,

trieb bebeutenben §anbel, t)atte ^anitatoermögen unb unbegrenzten $rebit.

3)a§ 3)örfdjen $oar, nad) meinem fie ben tarnen 3oariten
führen, jäl)lt gegenmärtig etma fccrj§rjunbert (£inmorjner, unb madjt feiner

romantifcfjen Sage unb ber noef) oormiegenben rotten 3iegclbä(^er ber

©ebäube megen ben ßinbruef eine§ beutfdjen ®orfe§. Obgleich bie

Sßemoljner mit nur menigen 2lu§nal)men, im Orte geboren finb, fo mirb

bodj in 3oar faft auSfdjIicfeU^ bie beutfcfje ©brache gefprodjen.

3n ßinctnnati, ber eigentlichen (SejdjäftSftabt be§ Ot)iott)ale§, begann

fidj ber Einfluß be§ beutfdjen Elementes bereits friit) geltenb ju machen.

©d)on in ben erften 3fl^en ber gefeilteren Er/iften^ be§ £)orfe§ (1802)

mürben gmei SDeutfdje gum munizipalen Oberhaupt beffelben ermärjlt,

2)aoib 3iegler au§ Speibelberg, (1802 unb 1803) unb Martin
33 au m au§ §agcnau im Elfaß (1807 unb 1812.) Siegler mar ber erfte

Sßiirgermeifter be§ bamal§ nodj unfifjetnbaren ©orfeS.

53efonber§ aber mar e§ 23aum, (geboren ju §agenau, 15. 3uli 1761,

geftorben in Eincinnati, 14. SDegember 1831) meldjer fer)r oiel gu bem

mächtigen 2lufjd)mung be§ beutfdjen Elements in Eincinnati unb im Dljio=

tr)ale überhaupt beitrug. £)urd) feinen großen ^etdjtrjum, ben er in allerlei

(Stefd)äft§unternefjtnungen gemonnen unb aber audj mieber oermenbet fjat,

trug er ferjr oiel ba^u bei, beit SBeften gu tjeben. bereits im 3ar)re 1803

mar e£ üorneljmlidj.SBaum, ber bie erfte 33anf im gefammteu 2£eften in'S

Seben rief, bie "Miami Exporting Company", beren ^räfibent er t>iele

3aljre lang blieb. 2)urdj biefe ©efetlfd)aft, bte äugleid) ein großartigem

£ran§|)ortation§gefdjäft betrieb, mürbe S3aum gutn bebeutenbften Anreger

unb SSerbefferer ber ©d)ifffal)rt auf ben meftlidjen glüffen. ®ie erfte

3uderrafftnerie, bie erfte Eifengießerei, bie erfte SöoHenfabrif, bie erfte

S)amüf--3Jcal)lmüb/
le unb anbere berartigen inbuftrielle ^luftalten rief er in

Eincinnati in'S Seben. 3n feinen berfdjiebenen gabrtfgejdjä'ften gab er

garjlreidjen 9ftenfd)en Arbeit unb Sßerbienft, unb ha er im £>intermalbe feine

guten unb gefd)icften Arbeiter in genügenber 5lnjal)t erhalten fonnte, fo

ließ er in Baltimore unb ^rjilabetyfjia neu anfommenbe beutfdje Einman=

berer anmerben, unb lenfte fo ben erften ©trom ber Emigration nad; bem
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SBeften. ^futf) ber erfte $unftgarten, fotoic ber erfie Sßetnberg im Staate

Dl)to, bie 93aum am ©eer ßreef, im jetzigen SEßeidjbilbe ber ©tabt

ßincinnaii, anlegte, greifen tt)tt als einen ber firebfamften Männer beS

SöefienS.

£)odj nidjt allein bem gefdjäftlidjen Seben »erlief Saum, mel)r als

irgenb ein Ruberer, ben mächtigen luffcfymung, Jonbern fein ©tun für

$unft, Sötffenfdjaft unb Sttcratuu 30g bie gebilbeteren Männer tjeran,

bie fid) in ber Oon ber 9£atur fo reid) an ©d)önt)eiten bebadjten 91ieber=

lafjung anfiebelten. S)ic Segrünbung ber „lancaftrifdjen ©djule" (1813),

unb beS barauS (1818) entftanbenen „(Stncinnatt Kollege'' mar, neben

Stifter Surnett'S, l)auOifäd)lid) Saum'S äöerf. 2lud) mar er üiele 3af)re

lang in bem SermaltungSrattj beS „Kollege" unb als ber erfte Sice=

Sßräftbent beffelben — tbätig. Kbenfo mar Saum einer ber Anreger unb

TOgrünber ber erften öffentlichen Stbliotl)ef im Söeften (Februar 1802);

bes „Heftern <DcufeumS" (1817); ber „ßiterarifdjen ©ejeltfdjaft" (1818);

ber „©efeüfdjaft $ux Hebung ber 9tgrituttur im Söeften" (1819); unb ber

„Slppolonian ©efeüfd&aft" (1823). %m ^xe 1812 würbe er als £an=

bibat für ben $ongrej$ oorgefdjlagen, allein er lehnte biefe $anbibatur

beSljalb ah, „meil er bei feinen ausgebeizten (Skfdjäften nxct)t bie Seit ber

2Ibmefenl)eit erübrigen fönne."

SBenn mir bebenden, baf$ er bamalS ber reidjfte unb angefefjenfte Biaxin

ber ©tabt mar — er mar gur 3eü gleichfalls ber Spräfibent beS Kincin-

natier 3meigeS ber bereinigten ©taaten San! — ba| er mit ben bebeu-

tenbften Männern beS SanbeS in Serbinbung ftanb, fo mufc eS uns flar

merben, bafe Saum bem 3)eutfd)tt)um in jener InfangSperiobe eine mäd)=

tige ©tüje mar. $n feinem gmufe, jur Seit baS elegantefte ber ©tabt,

oerfet)rten aud) alle geiftigert ©röften bie Kincinnati befudjten, unb beutfdje

©eletyrte unb ©djriftfteüer pflegte er oornefymlidj gern aufzunehmen. ©0
motjnte bei itjm etma um baS Satyr 1817 ber geiftreidje Siterat guliuS
gerbinanb Oon ©aliS, Setter beS befannten beutfdjen SüriferS

©raf Sodann © a u b e n 3 oon ©aliS. S)erfelbe I)atte als 5^atur=

forfd)er ben Orient bereift „unb fctyilberte Ijier", fdjreibt $laupredjt, „in ber

3urüdge^ogenl)eit biefeS meftttdjen 9flarftftedenS, feine Krlebniffe unb

(Sinbrüde an ber alten Stiege ber 9ttenfdjl)eit für einen beutfdjen Serleger,

als tljm im $al)re 1819 ber %oh bie geber auS ber §anb nafym."

3ur felben $eit moljnte audj auf Saum'S Sanbgute im 2)eer Kree!

%f)ale, als 2Inadjoret, ber frühere ©efretär beS dürften S lud) er,

(£ l) r i ft i a n S u r ! b a 1 1 e r. £)erfelbe mar in 9leu=5Bieb geboren, unb

oon religiöfer ©djmärmerei getrieben, in 1816 nadj 5lmerifa auSgemanbert.

©päter f<$lof$ er fid) ben gitierquäfern (Shakers) an, meldte „Union

Siflage" in SBarrcn KountO, Otyio, bamatS (1820) begrünbeten, unb mo-

felbft i^n bcr § e r 3 g oon SB e i m a r in 1826 traf. Surlfialter Oer*
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Itejj bie Shaker-®emeinbe jeboc^ nadjljer lieber unb grünbete bann in

ßincinnati (1837) ben „2öeftlid)en 9Qcerfur", eine beutjdje SBrjigjeitung,

beren 9tebafteur nnb Herausgeber er bis 1841 oerblieb. $n biefem galjre

rourbe ber -ftame ber 3ettung in „®er ©eutjdje im SBeften" umgeroanbett,

herausgegeben öon 53 u r f b, a 1 1 e r u n b § ö
f l e. ©a jebodj audj t)ier

ber Erfolg nidjt ben barauf öerroenbeten 9Jcül)en entföradj, fo ging fie nodj

im fefben 3aljre in bie §änbe öon 9t u b o I ö Ij öon 9Jc a 1 t i 3 über unb

erhielt ben tarnen „Orjto BolfSfreunb". Burfljalter trat jebodj nunmehr

öon ber aftiüen Beteiligung an einer beuifdjen 3eitung jurücf unb in baS

"Cincinnati Chronicle" ein, beren Herausgeber ?ßu gl}, §)eflet) — mie fidj

£)öfte englifirt Statte — unb gmbbett roaren, unb SBurffjalter als „ftiüer

£rjeilf)aber". Bereits in 1836 l)atte fidj SBurfr)aItcr mit bem bekannten

9Ibolitioniften 3 a m e § ©. B i r n e ö an ber ^ebaftion beS "Philan-

tropist", ber erften 9IboIitioniften=3eitung beS SanbeS, beteiligt, meldte

in Sebanon, SBarren ßountn, Orjto, erfaßten, nad)bem bie SDrucferet öon

91 dj i 1 1 e S $ u g r) , beS §erauSgeberS berfelfon, in Gunchmati im Som=
mer 1836 burdj einen „9Jlob" jerftört roorben mar.

3m %a§xt 1817 fam audj albert (öon) S t e i n nadj (Sincinnati,

ber fidj als tüchtiger 3^Ö en ieur *n oen Bereinigten »Staaten einen beben*

tenben tarnen ermorben Ijat. SDerfelbe mar ber Anreger unb (Srbauer ber

ßincinnatier ftäbttf ct)en Söafferroerfe, ber erften SQßafjerroerfe beS SanbeS,

meldte burdj ^ßumöen getrieben merben. Später mar Stein eine jettlang

in ^ßrjilabelöljia als 3eidjner an 2ßi(fon'S itluftrirter Ornithologie befdjäf*

tigt (1823). Seitbem erbaute er nadj etnanber bie Söafferroerfe ju 9tidj=

monb unb Söndjburglj, Birginien, ben 9Iööomato£ $anal bei Petersburg,

Birginien, foroie bie Söafferroerfe öon 9?ero Orleans, 9?afl)öille unb Mobile.

Bon ben letztgenannten Werfen mar Stein bis ju feinem in 1876 erfolgten

£obe — er mar gur 3eit 84 Satyr alt— ©igentpmer unb ift feine gamilie

nodj jefct im Befij} berfelöen.

Um biefe 3ett (1817) unb lurj nadjfjer bilbeten fidj fatrjolifdje unb

protefiantifdje ©emeinben, nidjt nur in ßincinnati, fonbern audj an anbern

Orten in Oljio. 2) er föätere Bifdjof öon Detroit Dr. g r i e b r i er)

Sfteef e, ein gelehrter, gütiger unb allgemein beliebter DJcann, mar ber erfte

beutjdje $riefter ßincinnati'S (1825). (£r mar 1791 311 Bianenburg bei

§ilbeSl)eim geboren, Ijatte, mie Pio Nono, erft in ber $aüallerie gebient

unb föäter Geologie ftubirt. (£r ftarb, nadjbcm er in 1841 nadj $om
berufen roorben mar unb auf fein (SöiSfoöat öer^idjtet Ijatte, in g)ilbeS^eim

am 27. ^e^ember 1871. 3n ßinctnnati mar fReefe ber Begrünber ber

gelehrten Schule „^Utyenaeum", roeldje föäter in bie ipänbe ber gefutten

überging unb burd) biefe in baS rooljl berufene „St. #aöier College"

umgeroanbelt rourbe. Bei einem Befudje in SDeutfdjlanb (1828— J

29)

mürbe auf 9teefe'3 Anregung in SCßien bie nodj jeijt befteb^enbe „2eopol=



Dfcio- 181

btnen=Stiftung" jur Untcrftü^ung ^ülfS&ebürftiget fatbolifd)er 9Jtiffionen

in'S Seben gerufen. SReefe fdjrieb eine ,,©efd)id)te beS ViStr)umS ßincin-

nati", bie in SBten im 3al)re 1829 im ©rittf erfd)ien, unb roar nod) oufcet-

bem als Siterat tljätig. — ®ie £erren 3 of c^^ 3 ä Sic in, 3 a f o b

© ü I i dj unb 2 u b tt> i g § e i n r i d) !Dl e t) e r roaren bie erften beulten

proteftanttfdjen ^rebiger in (Sincinnati.

@3 liegt aufjer bem 33eretc^ unfereS $lane§ bie ©ntroidelung ber öcr-

fdjiebenen 9Migion§gefeJIfd)aften ju verfolgen. 9?ur fo biel fei Ijier gefagt,

ba§ befonberS in ßincinnati bie fatfjoltfc^en forooljl roie bie proteftantifdjen

$ircr)en ber ©eutfdjen rafdj emporblürjten, unb namentlich bie erfteren be-

beutenben ©runbbeft£ erroorben bjaben. ®ie ^atr)oU!en grünbeten (1837)

ben „2Barjrl)eitSf reunb", bie erfte beutle fottjolifdje 3eitfd)rift be§

SanbcS, roeIct)e anfänglich unter ber ftebaftion beS ledigen (^bifcrjofS Don

SJtilroaulee, 3. 5Dc. £enni, ftanb, unb bie balb eine grofie Verbreitung

im ganzen SBefien erhielt. Von proteftantifdjer Seite erfd)ien eine geitlang

„$} er *Protefiant" unter ©eorg 20 aller'S ^ebaltion, unb fpäter,

(1838) unter Sßil^elm 91 a ft ' S Seitung, ber #/6^ rtftli^c Apo-

loget e", ein Organ beS 9ttetl)obtSmuS, ber ebenfalls in ben betreffenben

Greifen j$arjlreid)e Sefer fanb.

SBilrjelm 91 oft, geboren am 18. Sunt 1807 au Stuttgart, mar

Stubiengenoffe bon 3)abib Straufj im berühmten Tübinger (Stift,

roo er Geologie unb befonberS $l)ilofoprjie ftubirte. 3n 1828 nad) ben

Vereinigten Staaten auSgeroanbert, befteibete er guerft eine §auSlerjrer-

fteHe in 9Zero $orf, umrbe 1831—1832 Server ber beutfd)en Sprache an

ber $abettenfd)ute gu SSeftpoint, trat ber 9)tar;obiften=$ird)e bei unb über-

nahm balb barauf bie Sßrofeffur ber alten Sprayen an berfdjiebenen

Seminarten; organifirte ben beutfdjen 9Dto!)obiSmuS in Orjio, grünbete

ben „(Srjrifttidjen Apologeten", beffen bleibenber Otebafteur er mürbe,

ferner bie „Sonntag§fd)ul=©loc!e", eine Sugenbjeitung, beibeS £)aupt=

organe beS beutfd)en SDIetrjobiSmuS, als beffen Vater man irjn allgemein

betrad)tet. Seine Original- unb UeberfejjungSroerle trjeologifcrjen 3^ s

$alt§ finb ferjr aarjlreidj. AIS üttifftonär ber «metfcobiften-ßir^e ging er

1844 nad) ©eutfdjlanb unb roirfte bort mit einigem Erfolg für biefe befon-

bere $orm beS (PriftentrjitmS. ©te ebangelifd)e AHianjOerfammlung ju

Verlin, 1857, befugte er ebenfalls unb fudjte auf berfelben bem 9ttetl)obiS-

muS $elb ju gewinnen.

SDoltor ber Geologie 9la\t ift ein gelehrter Geologe unb ^rjilologe,

bjat ficr) in ben religiöfen Greifen biefeS SanbeS eine r)orje Stellung erroor-

ben, unb für bie Srfjaltung beS 2)eutfd)tl)umS, befonberS ber beutfdjen

Spraye, biel getrau. §ätte er nid)t eine beutfdje 9ttetf)obiften=$Jkeffe

gegrünbet, roelcr)e eine fefjr gro|e Strlulation befitjt, fo mären bie ®eut=

fdjen, roelcfje fidj jum 9ttetl)obiSmuS belehren liefen, fdjon burcrj il)re reit-
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gtöfen geitungen, bie fie mit 93orIiebe unb oft auSfditieJIidj lefen, tr)rer

Sprache unb bemnad) aud) ifyrem beutfdjen Renten Döflig entfrembet mor»

ben. Unb babei ift nod) gu berücffi tätigen, bajj, tote ortfyobog aud) ber

93ater beS beutfdjen 9Jtol)obtSmuS fein mag, feine tüchtige unb grünbltdje

93ilbung auf 'einer beutfdjen ttnioerfität, unter einem 9flanne toie g. (£.

53 a u r, Ujm einen n>iffenfd)aftlidjen unb geiftigen 9tad)JjaIt gegeben fyai,

ber U)n im ©egenfaj gu Dielen feiner amerifanifd)en Kollegen oor einer $u

extremen Richtung befcpjien muffte. (£r r)ängt nod) memgfienS als gei=

ftiger Sünger feft an feinem alten 93aterlanb unb Ijat öiele feiner jungen

$reunbe oermodjt, beutft^e Uninerfitäten flu Befugen, obgleich) er fidj

bemüht fein tnufjte, baft biefelben tfjre engeren reltgiöfen ^Cnfict)ten bort mit

freieren unb reiferen bertaufdjen mürben. (£r mirb allgemein als ein

9Jeann oon ausgezeichnetem ßfyaraf'ter gefd)ilbert, ber in jeber 93egief)ung

beS SebenS fief» bie 5Xcf)tung feiner Mitbürger ermorben fyat.

$ür fcolitifdje 3eitungen mar namentlid) ßincinnati eine bebentenbe

^ftangftätte. @djon im ^atjre 1826 erfdjien bort ber Pionier berfelben,

„$)ie Df)i° Gljronif", ein SöodjenMatt, baS inbeffen balb mieber

einging. Sm Satyre 1831 mürbe 31t befonbern Söa^Igmecfen eine foge=

nannte $am{)agne=3eitung bon $arl t> on 93 on g e , albert Sauge
(fnäter in Serre §aute anfäffig) unb § ei n r i et) 93rad)mann im

Sntereffe ber 2öf)ig£artei herausgegeben. 91m 7. Ottober 1834 erfdjien

ber „9ß e 1 1 b ü r g e r" oon § a r t m a n n herausgegeben, beffen Stenbeng

gegen bie 3)cmofratcn gerietet mar, aber Stenbeng unb tarnen nad) fur^er

3eit fd)on medjfette, inbem er in bie §änbe oon 93 e n } a m i n 93 f f i n=

ger überging, ber U)n in ben „§)eutfdjen grannin" nmänberte

unb ben IJntereffen beS bemofratifdjen ^räftbentfdjaftS^anbibaten 93 a n

58 u reu gumanbte. @S gelang aber ber 2ÖI)igpartei nod) bor ber 2Babt

(1836) ben „granfün" mieber 311 erobern.

©ie ©emofraten begrünbeten nun baS „93 1 1 S b I a 1 1", beffen 9te=

bafteur unb Herausgeber £)einrid) Dtöbter mar, ber in ber Veraus-

gabe inbefc oon mehreren ber angefetjenften ®eutfd)en, mie Rümelin,
9t e ¥) f u £, 91 u g u ft 9t e n 3 unb Ruberen unterftujt mürbe.

£>einridj 9t ö b t e r , geboren am 10. Wäx% 1805, 31t Dcenftabt an ber

iparbt, mar fdjon oon 3ugcnb auf in ber ^ßabterfabrif feines 93aterS

befd)äftigt getoefen. 93oH überfprubelnber SebenSluft, maren feine $üng=

lingSjatyre fet)r fiürmifa). @ine turje ©ienfoeit in einem bairifd)en leid)=

ten Reiterregiment ^u Augsburg, meldjeS er als Runter oerliefs, trug

menig baju bei, üjn gum ^fjilifter §u mad)en. gn bie §etmatt) gurücf*

'

getetjrt, begann er baS ©tubtum ber s
Jted)te. 916er bie poltttfdje Stuf*

regung, meiere nad^ ber SuIi = ReboIution gang befonberS im Rljcintreis

^errf^tc, erfaßte audj i^n fe()r batb. @r mürbe befannt mit ben Siteraten

Dr. Sßirtt) unb 6iebeni)feiffer, unb anberen gütjrern ber ^8e=
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megung, tüte ©djüler, Saöorje,®ctB unb Sßiftortuä, Be*

ttjätigte fid) BefonberS Beim „§ambadjer -geft", unb um einer iljm bror)en=

ben gertdjtlidjen Unterjiidjung ju entgegen, üerließ er fdjon im ©ommer

1832 feine gelieBte $falj unb tarn nadj (Sincinnati, BegaB fid) aBer Balb

barauf nadj (£oIitmBuS, roo er Otebafteur einer beutjd)=bemofratifd)en

3eitung tourbe. SBtr finben iBjt jebod) Balb roieber in ßincinnatt, in

meldjer ©tobt er bie üon ben ©emofraten (1836) neugegrünbete geitung,

baS „SßolfSBlatt", rebigirte, unb ^roar Bis ^um Saljre 1840.

SBärjrenb biete beutfdje Settungen, namentlich in ben Heilten ©täbten,

Dörfer nur eBen gcljaltlofe ^arteiBlätter maren, getreue WBbüber äfjnltdjer

amerifanifdjer ^reßürobufte, Braute lobtet fdjon einen Beeren ©djroung

in fein „SSotfSblatt", unb Bahnte ben 2öeg ju einer gebiegeneren unb

mürbigeren (SntfaUung ber beutfdjen treffe feines (Staates. £aS

DüüofttionsBlatt, früher ber „£>eutfd)e granflin", bann „SßefUtdje 9Jcer=

für" genannt, fätnpfte ntct)t mit gleichen Söaffen, unb fo ging eS aud) im

Organ Dtöbter'S manchmal fct)arf r)er, oljne baß jeboer) üon feiner (Seite

ber s)lnftanb auffaßenb oerlejjt mürbe. ©d)on baS 53eifüiel ber beutferjen

treffe in anbereit Staaten üerrjinberte bteS.

S5ie „9Ilte unb 9?.eue Söelt" unb mehrere anbere 3eitungen
'm tyfyla*

belürjia unb SßtttSBurg, namentlich) aBer audj bie „üftero Dörfer (Staats*

^eitung" unb ber „^ngeiger ber SöeftenS" in 6t. SouiS roaren ja fdjon

mehrere 3al)re lang erfdjienen, unb Ratten gerabe burcB, itjre fachgemäßen,

tiieffeitigen, oft oortrefflid) gefdjrieBenen Prüfet ein großes ^uBlifum ge=

monnen. SBilljelm SBeBer, felBft ein eBettfo fenntnißreidjer als

geiftooEer Sdjriftfteller, beffen ©tt)I ftetS muftergiltig roar unb ber tjorje

^nforberungen an bie treffe [teilte, nennt (1837) bie „TOe unb 9?eue

SQßcIt" ein roertl)öolIeS SBIatt, namentlid) roaS bie beutfdje Sßolitif unb

93efletriftif anBetraf. UeBer bie „Dceto Dörfer ©taatS^eitung" fagt er gur

felBen $ett

:

„2)tefe geitung £>at unter il)rer je^tgen ^ebaltion («Stefan 9ftoHtor) ben

meiften polttijdjen ^nFjalt, forote nadj) unferer 2lnfta)t ba§ gebiegenfte poltttfcfye SRat*

fonnement über inlänbifdje SScr^ältniffc. Slujjerorbentlidj Iräftig fyat fie fid; in ber

Verfechtung ber gntereffen ber arbeitenben klaffen gegen monopoliftifdie Unterbrüdung

gezeigt unb eifrig beschäftigt fie fid) mit ber Gntlarbung ber Umtriebe ber fogenannten

eingeborenen 2lmerifaner gegen bie europätfcfye ©tnrüanberung."

5IucB, über bie „ungemeine Rettung" üon 9?ero 9)orf füricr)t er fid)

günftig auS. 2)iefe Rettung mar früher oon bem ^tbüofaten 3JI. 2t.

ÜUdjter auS (Sadjjen rebtgtrt morben. $om „9lbler beS SöeftenS",

meinte er, ba# er fefjr gut bemofratifdj fei, aBer fidj burdj guten unb reb-

liefen SßiHen merjr als burcB, rjeroorragenbeS Talent auS^eicfjne.*) 9Iudj

*) 3er „2lb(er be§ 2ßeften§", bie erfte in Dfyio gebrudte beutfdje Leitung, erfc^ien in

Sancafter, D^io (1800—1838), üerroanbelte ftü) bann in 'om „Sancafter Volföfreunb",
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ba§ ältefie beutfcbje SBIatt $entift)Ibanien'3, ber „^Reabtnger 91bler", örirb

bon Ujm lobenb ertuätjnt, namentlich raegen ber Diel forrefteren ©fcradje,

bie er bor ben anberen alten pennjblbanifdjen Rettungen borau§ fyabt.

$ed)neu mir nun gu ben genannten blättern bte „©eutfdje Sdjneüboft"

bon 9c"em 2)orf, ben „Sinniger be§ 2Beften§", bte „£)cutfd)e Tribüne" unb

„3)te Sßaage" bon Sßaul Sollen in ©t. 2out§, ben „SBeltbürger"

unb „Selegrabljen" in SBuffalo, bie „©ermania" bon (Slebelanb, bie

„$)eutfd)e 3eitung" bon D^etr» Orleans, ben „Steutone" in ßfjarlefton,

„93eobadjter" unb „greir,eit§boten" in SBettcöiHe, SIL, ben „Sßeftboten" in

(£olumbuS, überhaupt bie Ijerborragenbften beutfdjen SBIättcr in aßen

größeren ©täbten, roo £)eutfcr)e in bebeutenber 3<u)I ftdj niebergetaffen

Rotten, fo fönnen mir bie ^leufterung bon griebrtdj ^aü|) in feinem

Slrtifel über ben „£)eutfd)en 33ud)rjanbel in ben bereinigten Staaten"

(Seutfdje Sftunbfd&au, 4. 3ar,rgang, 4. §eft, Januar 1878, Seite 47)

nidjt untertreiben. (£r fagt nämltct)

:

„Spter mag im Vorübergehen nur fooiel gejagt toerben, bajj bte grojje SWe^atyt ber

beutfef/en gettungen bt§ gu 2lnfang ber fünfziger $ a
fy
r e auf einer mögltcfyft

ntebrtgen ©tufc ftanb, unb fidj r)art^)tfäcr)ttc^ in fleinlidjem $Iatfa) unb perfönltcfyem

©fanbal beroegte ; baf$ ftet) f e i t b em ein erfreulicher Umformung geltenb gemacht Ijat

unb bafj fyeut $u Sage manche großen beutfd^amerifamfcfyen Leitungen ben beften beut*

fct)en nicfyt allein nia)t nactyftefyen, fonbern oielfacf; überlegen ftnb."

$reilicr) füricr^t er nur bon ber großen Sttefyraatjl. 9Iber man beurteilt

bie treffe eine§ SanbeS nidjt nad) ber Stterjqarjl ber 3eitungen, fonbern

nad) ben großen SBIättcrn ber großen Stäbte. Sßenn man in 33erlin, $a»

ri§ unb Söien alle bie bieten bort erfdjieinenben ^reftbrobufte, bie fidj 3^=

tungen nennen, bei einer 33 eurtl) eilung ber treffe mit einredeten moltte, fo

mürbe bie oben angeführte Jhitif eben fo gut auf biefe Stäbte nafjen* Unb

roa§ für eine 3enfur mürbe 2)eutfd)Ianb erhalten, menn mir afle bie SSlätt«

djen, meiere in ben fleinen <Stäbtcr)en unb großen Dörfern erfahrnen, aU
einen Sttjeil ber treffe be§ SanbeS betrauten bürften. 2Bir fdjliejsen un§

bielmerjr bem febjon 1837, alfo fetjr lange bor 1850, bon 2öilr)elm 2öe=

b e r ausgekrochenen UrttjetI an, meines er am (£nbe eines bortreffüdjen

$uffaj}e§ über bie englifdje unb beutfdje treffe ber bereinigten (Staaten

im „SBeftlanb" ($anb 1, Seite 214, §eibelberg, bei (Sngelmann,) au§=

forid&t :

„©§ !ann nidjt fehlen, bafs ein foldjer Verein beutfdjer 3eitungen (bie er eben be*

f^roct)en fyatte), bie mit wenigen unrühmlichen SluSnafymen, oon ben beften unb

gemäfjtgften ©runbfä^en geleitet werben, gur ©rtyebung be§ beutfd)en Sebeng in ber

Union, &ur Vefeftigung ber 2lct)tung ber ©eutferjen in ben 2lugen ber 2lmert!aner, unb

enblia) gur 9tüc!mir!ung i^rer neugeloonnenen 2tnfic^ten unb Erfahrungen auf bie

unb 1841 in ben „Dfyto 2lbler", ber bann in (Eotumbu§ erfaßten, unb beffen inbtreüer

9tac^foIger ber jefct fo bekannte „SBeftbote" ift.
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Seutfdjen ber alten SBelt rcofyltfyätig einmtrfen mirb. SSertn man bte fur^e $eit ifyre§

33eftel)en§, bte ©eringfügigfeit ber borfyanbenen materiellen unb geiftigen Unterftütmnggs

mittel, nnb enblidj bte 9ieut)ett ber beutfcfyen 23en)ol;nerfd)aft in bm SSereingten ©taaten

überhaupt berüdffidjttgt, fo barf man mit ßuberficfyt hoffen, baß bei gleichmäßigem

(Sifer unb toad&fenber Kon!urrenj bie beutfdjen Leitungen 2lmeri!a'8 recfyt balb einen

roürbigen 9iang in ber ^ournaltoelt ber sibitiftrten -Kationen einnehmen Serben."

£)iefe Hoffnung f)at fit!) in ben ^aljren oon 1837 bis 1850 bi§ ju

einem rjoljen ©rabe erfüllt.

S)te beutfct)en ©efetlfdjaften öon $ßrjilabefyljia unb 9?em $orf gehören,

ma§ tf)r (£ntftet)en anbetrifft, nid)t ber öon un§ betjanbelten Sßeriobe an,

obgleid) irjre 2Birffamfeit märjrenb unfereS 3ettabfdjmtte§ tootjl lebhafter

mar aU in ben brei oorrjergerjenben Sa^rjc^nten. 35 r nrfprünglid)er

^auöt^mecf, ben in jenen §äfen lanbenben beutfdjen ©inmanberern 9?atf)

unb §ülfe ju gemäßen, tonnte erft mit ber neuen ©inmanberung, bie in

1818 mieber auflebte, abermals gemecft merben. 51er)nltd)e ©efeflfd)aften

entfprangen nun nad) unb nadj an oerfdjtebenen Orten in ben bereinigten

«Staaten. 2Iud) in ©inctnnati füllte man ba§ SBcbürfnijs, mittclft einer

„beutfdjen ©efeflfdjaft" t)ier jene Serfplitterung unb Uneinigfeit ber

beutjdjen Sßölferftämme gu oerbannen, meldje in unferem alten SSaterlanbe

bie Duelle alleS UngliidS unb bie Urfadje ber fcolittfdjen Orjnmadjt unb

Unfreiheit unfereS $olfe§ mürbe. 9#an bjelt eine 93erjammlung (31. 3uli

1834), bie üon merjr als gtoeiljunbert ber a(t)tbarften beutfdjen ^Bürger öon

ßincinnati befugt mar, im StabtratfjSfaale ab unb befd)IoJ3 bann, baft bie

©rünbung einer folgen (SefeKjdjaft notfymenbung fei:

„2)amit mir al§ Bürger ber bereinigten «Staaten benjenigen 2tntyeil an ber 5ßoI!§;

fyerrfdjaft nehmen tonnen, ben uns ^ßflicbt nnb 3^ect)t gebietet , unb um burd) it>ect)fel=

feitige Unterftü^ung un§ gegenfeitig eine beffere 3utunft ju fiebern, ben <gülf§bebürf*

tigen beijufte^en unb überhaupt allgemein mofyltfyätige 3mede ju erreichen, bie ben

(Einzelnen unmöglich ftnb."

S)ie §auötanreger biefer Sßerfammlung maren £) e t n r i d) SHbter,
Sodann Wltqtx, $ a r 1 2 i b e a u , 2ubmig9ftel)fuf$, S a=

lomon Renten (3Sater ber ehemals Sluffeljen erregenben <&&)au*

föielerin 21 b a I) 3 f a a f S lenfen), Daniel unb ß a r I SB o 1 f f

,

föarjtnunb 20 i t
f

dj g e r unb 2Inbere. $ a r l $ ü m e l i n , Dr. <& e=

baftian §uber, 3. £). ftelfenbecf, $arl unb Sodann
53 elf er unb öiele Slnbere traten in ben DrganifationS=$erfammlungen

bom 14. unb 18. 9Iuguft bei. g)einrid) JRöbter mar ber erfte Sßräfibent ber

©efeflfdjaft, bie nod) jejjt, obfdjon nur als engerer UnterftüjjungSöerein ber

*Dcitglieber, fortbeftefjt.

®ie Sudjt, 9Mitär=£omöagnien ju grünben, mar öon ben Stäbten

beS DftenS aud) um btefe $eü (1836) naa^ Sincinnati gebrungen. So
entftanb auf befonbere Anregung ftöbter'3 bie beutfa^e „Safanette ©arbe",
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beren erfter Kapitän er mürbe.*) Ueberb,aubt madjte fid) bamal§, be=

fonber§ in ßinctnnati, ba§ 93eftreben geltenb, bie ^Berechtigungen be§

beutfdjen Clements ju jidjern. 9?öbter mürbe auä) in ben Stabtratb, ge=

tüä^It unb erfreute fidj überhaupt jur 3eit einer großen Popularität unter

feinen beutfdjen Mitbürgern. 3m ^al^x 1840 berfaufte er ba§ SSoHSblatt

an S t e b f) a n XRoIitor unb 30g mieber nadj (£olumbu§, mo er fidj

bem iljm bon 3ugenb auf befannten ©efd)äfte ber $abierfabrifation mib=

niete, barin aber nidjt glücflidj mar. Waa) Guncinnati äitrücfgefetjrt, natjm

er ba§ 9tedjt§ftubium mieber auf, unb mürbe 1847—1848 gum SJlitgtteb ber

©efejigebung bon Dljio ermäbjt. £)a§ ®efej, meines Arbeitern ein $fanb=

re^t an ben bon iljnen errichteten ©ebäulidjfeiten fieberte, fomie ein an=

bere§, moburdj bie Soften für 9?aturalifation im 2Ut§lanb (geborener be=

beutenb fjerabgefe^t mürben, finb beibe bon i^m borgefdjlagen unb burdj

feine SBcmüfyungen erlaffen morben.

Obgleich S^öbter bi§ gu feinem £obe ber bemofratifdjen Partei ange=

prte, fo ftimmte er bodj für 9lufl)ebung aller ber brücfenben ©efeje, meiere

in ben meiften freien Staaten gegen bie farbigen freien fomofyt al§

©Haben beftanben, unb gab audj feine Stimme für S. $. (£f)af e, beffen

©efinnungen gegen SHaberei unb Me3 ma3 mit if)r äufammenfying, i¥)m

toofyl befannt maren, al§ bereinigten (Staaten Senator ah. Wü bem

au^gejeidjneten Suriften 3- $ Stall 0, trat er auf einige %af)xz in

®efd)äft§berbinbung, manbte fidj aber 1850 mieber ber ^ournalifti! j$u,

inbem er bie „Oljio Staat^eitung" anfaufte unb unter bem tarnen

„£)emofratifdje§ Sageblatt" bi§ gum $av)Xt 1854 rebigirte. 3m ^^re
1856 mit großer Majorität jum griebenSridjter gemäht, befteibete er ba%

9Imt -jur allgemeinen Sufriebentjeit, ftarb aber fd)on im barauffolgenben

3af)re.

$arl ©uftab 9tümelin, entftammt einer alten angefefjenen

mürtembergifdjen gamilie, meld)e fdjon im borigen 3aWunbert bem Sanbe

tüdjttge Beamte gegeben tjatte. Sein SSater inbeffen b,atte fid) bem

§anbet unb gabrifmefen gemibmet unb mofjnte in §eilbronn, mo D^ümelin

am 19. 5Jcära 1814 gur Söelt !am. 9?ad)bem er ftid 311m 3a^re 1829 bie

gelehrten Spulen feiner §eimotftabt befugt, audj $ribatunterridjt in ben

neuern Sbradjen genoffen Ijatte, mufste er au§ bem ©bmnafium auf ba%

^ombtoir feine§ $ater§ manbern. Waä) einigen 3af)ren erhielt er bie

Stelle eine§ $ommi§ in einem §anblung§f)aufe gu SBimbfen. Sdjon

*) ©ine beutfdje 9)iÜitär=$onnmgme unter gleichem tarnen ^atte ftcfy Bereits in

©incinnati in 1825
.
gebitbet, beren Hauptmann 21 u g u ft Ä 1 ^ e mar. ©ie biente

bei bem ©nrpfang «afatyette'3 (19. 2Rai 1829) al§ beffen Gfyrengarbe. Dr. ®axl
bitter mar bamalg Slbjutant be§ au§> ben äßtfigsÄotnpagmen ber ©tabt ^ufammen*

gefegten SBataiUonS. Sene „Safa^ette ©arbe" löfte fic^ in bem (E^oIera=3al?re 1832

toieber auf.
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früher rjatte er eine Neigung pr AuSmanberung na§ Amerifa gefjaBt, bie

im ^al)re 1832, al» eine ftarfe 9Iu§manberung gerabe au§ SMrtemberg

unb Reffen ftattfanb, fidj bon neuem regte unb burct) S u b e n 5 Briefe

fid) ju einem unabmet§baren orange fteigerte. Sein Bater gaB trjtn miber

©rmarten ©rlaubnijj, fein Borl)aben au^ufüfjren. lieber Slmfterbam fam

unfer junger ^eifenber nadj einer $aljrt öon 87 Sagen am 27. Auguft

1832 in $l)ilabelpl)ia an. £>a e£ il)m nidjt gleid) gelang, eine ttjm

paffenbe Stellung ju finben, fo ergriff er frifdjen 9Jcutl)§ jebe§ ©efdjaft,

ba* fidj irjtn bot, fo Ijart e3 aud) fein modjte, ba er jebe Arbeit für efyren*

!)aft tjielt. Watf) einiger 3^it erhielt er eine ©teile in einem $auflaben,

bcffen @igentl)ümer ein grlänber mar unb öiele irifdje ßunben rjatte. So
rjatte er (Gelegenheit, biefe klaffe ber Beoöüerung närjer fennen ju lernen.

Sdjon in $l)ilabel})rjia, mo er gcrabe in ber 3eit eine§ SBatjlfampfeä

für bie Spräftbentfdjaft eingetroffen roar, murmelte fid) bei il)m eine burdj

fein gan^e§ Seben t)tnburd) Bemäljrte Anrjänglidjfeit an bie bemorratifdje

Partei feft ein. gadfon galt il)m al§ ein §elb erfter (Sröjüe. Bereits in

fetner §eimat mar er burdj Stubium unb ©rfarjrung für greiljanbel

begeiftert, gegen ^aüiergelb unb Banfmejen fet)r eingenommen. 3"bem

glaubte er in ben Anhängern Oon (Slan ober ber 2SrjigJ)artei eine §in*

neigung jum $uritani§mu§ ju erlennen, ma3 feinem fernigen beutjdjen

SBefen einen natürlichen Söibermillen einflößte. gnbejs in Anbetracht

feinet iugenbüdjen Alters, feiner nur feljr furzen (£rfal)rung auf biefem

Boben, läßt e§ fidj bejmcifeln, ob feine entjdjiebene Parteinahme fdjon

gleich öon oornrjerein eine auf eigene Prüfung unb ernfiltdje Beurteilung

ber fdjroeBenben ^arteifragen gegrünbete mar. (£r folgte aber, mie ja faft

alle £)eutfd)en e§ bamalS traten, einem merjr unbeftimmten ©efürjle. 3)er

9lame $)emoiratie r)attc fdjon an unb für fidj einen gemiffen 3auber.

9Jcan fanb e§ natürlich, bie reichen $aufteute, bie großen $irdjentid)ter, bie

gabrifbeji^er, roelcfje faft alle ^ur 2Bt)igpartet gehörten, mit ber euroöäi=

fdjen Ariftofratie ^u Dergleichen unb ju ibentifi^iren. 2)ie fcljtlojoöl)ifd)e

SBürbigung betber Parteien fanb bei 3£ümelin, mie Bei Dielen Zubern,

mot)l crft fpäter ftatt.

yiafy einem Aufenthalte öon einem gafyre trieb e§ iljn meiter nadj bem

Sßeften. 9?adj einer muffeligen unb gefahrvollen Steife, (benn auf bem

3)ampfboote, meldjeS it)n oon $itt§burg nadj Gincinnatt Braute, mar bie

(Spolera ausgebrochen unb forberte öiele Cfcfcr), tarn er in letzterer Stabt

an, um bort ebenfalls oon biefer bamatS am OB,io fo öcrberBHdjen $ranf=

f)eit Befallen 311 merben. Balb fanb er eine Stelle- in einem $auflaben,

unb naljm fofort mieber Antljeil an ber ^olitif unb am öffentlichen Seben.

(£r mar einer ber 9Jcitgrünber ber in 1834 inS Seben gerufenen beutfdjen

(Gefcllfdjaft, bereu 5Jlitglieb er üieqig ^afyxt lang, bi§ er feinen 2ßor)nfiJ

einige teilen üon ber Stabt oerlegte, geblieben ift. gm garere 1836,
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tüäfjrenb be§ 9Ba^IfeXbguge§ für bie ^räfibentfdjaft, ging ba§ frühere bemo*

fratifcfje beutfdje 2öod)enblatt, ber „©eutfdje granflin", bie einzige beutfdje

3eitung, in bie £)änbe ber (Gegenpartei über. 3« ben hierüber Ungufrtc*

benen gehörte aud) fRümeltn. (Er natjtn Zfytil an ber ©rünbung eines

neuen bemofratifdjen Journals, be§ „93olf§blatt§", beffen föebafteur

§einrid) $öbter, mürbe* 2) ie Mittel meiere bie SDeutfdjen bamal§

befaßen, maren gering, aber ber (Eifer grofe. 2)a§ ©rucftoM mürbe in

ba§ §au§, in meinem 9?ümelin feinen ©efdjäften öorfianb, mietfjefrei ber=

legt, (£r felbft erlernte bie ©etjeimniffe ber fdjmaqen $unft, bruefte unb

fejjte, unb im ^otrjfall mad)te er aud) ben Austräger. 2)er regelmäßige

Austräger mar ein 33äcfer, ber gu gleidjer 3eü feine Sre^eln mit gerinn*

trug. Setjtcre, mie Sflümelin felbft jagte, gingen beffer ab, al§ bie 3eitung.

3u gleicher 3eit lieferte er aud) Slrttfel für ba§ 331att, unb hvaa)te barin

bie ©rünbung einer beutfdjen Uniüerfität mieberrjolt gum $or|djlag. %n
ber erften Sßitt§burger $onüention %fy\l 31t nehmen, oerfyinberte tr)n

Unmofjlfcin. ©omol)t fRöbter unb $ef)fuß, mie aud) 3ftümelin, betraten in

ber Kampagne öon 1836 ben „©turnj)", unb mie e§ fdjeint, mit (Erfolg,

benn Hamilton ßountü, in meld)em ßincinnati liegt, unb meld)e§ nodj

1834 eine Merjrrjeit für bie 2Br)ig§ gegeben rjatte, gab üon 1836—1840
bemofratifdje Majoritäten.*) 3)a§ „SSoIfSbtatt" mürbe fpäter (Eigentum

$öbter§ unb fcpeßlid) MolitorS. (S§ blieb bemofratifd) bi§ jum 3ar,re

1856, al§ bie beutfdje ^emofratie be§ Sorbens fid) mit großer Mefydjeit

ber re{ntblifani|djen Partei anfdjloß.

Um biefelbe 3^tt (1836) öerbanb fief) ^ümelin mit feinem früheren

^rinjipale unb machte fefyr gute ©efdjäfte, namentlich baburd), ba$ er biele

imnortirte beutfdje ©pegereiartifel auf Sager fjielt. ©inen Streit fetne§

©eminn§ legte er in ©runbeigentljum an. s2(udj fdjrieb er jet;t für ameri=

knifdje Journale. (Er fagt barüber in feinen fdjriftlidjen Mitteilungen

an ben 53erfaffer

:

„^d) t>ertrat barin beutfdje Angelegenheiten, benn e§ fdjien mir ungereimt, baß mir

beutfdje nur unter un§ biefe ©adjen htfpvafytn, unb un§ gum ©ifer für biefelben

anfaßten. %ty glaubte, baß aud) bie 2Imerifaner bafür gewonnen roerben müßten,

menn irgenb ein ©djritt bleibenbe folgen Ijaben foUte."

3m 3df)re 1837 !)eiratljete er eine in (Eincinnati geborene ©djmeiserin,

meldje mehrere $aljre in ber ©djmei^ gelebt, aber ibjre (Erdung in <ftem

(Englanb erhalten baue. Sie oerbanb amerifanifdje§ unb beutfd)e§ Söefen

in angenehmer Mifdjung unb marb iljm eine treue (Gefährtin burdj ba§

geben.

*) Unter ben Männern, meldjen biefer Umformung jujufc^reiben ift, muffen ^>ier

audj nodj befonber§ ©. 33adfyau§, Dr. Völler, (ber überhaupt in ßincinnati

nadj jeber 9iid)tung ^in fegenSreic^ gemidt fyat), unb SSifc^of ^enni, (melc^er in

ber ©tiKe, aber kräftig mirfte) genannt werben.
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gm grübjarjr 1843 oerfaufte Sftümelin fein ©efdjäft, um fid) auf ba§

Sanb juvücfytgierjen, unternahm aber guerft eine D^etfe nacr) ber alten

§eimatt). D?ad) feiner S^üdferjr mürbe er in Hamilton ßountt) in ben

Sauren 1844 unb 1845 in ba§ §au§ ber ^Repräsentanten Oon Drjio, unb

im garjre 1846 für gmei garjre in ben (Senat gemärjtt. gm §aufe ber

Sftepräjentanten fetjte er e§ burd), baji bie 23otjd)aft be§ ©ouoemeurS,

fo mie bie Sertdjte ber (Staatsbeamten in beutjdjer Sprache gebrucft

mürben, ©ein 9flinorität§beridjt gu ©unften ber Innervation öon £eja§,

nidjt megen, fonbern trojj ber Sflaoerei, erregte grof&e 91ufmerfjamfeit,

unb mürbe vielfältig in allen bemofratifdjen Leitungen abgebrudt. Seine

Sieben über bie bamalige 53efteuerung§=9Jtetrjobe, beren ©infeitigfeit er mit

aller Schärfe entgegentrat, geigten ein grünblidjeS Stubium national«

öfonomijdjer fragen.

3n ben garten 1846, 1847, 1848 manbte fid) ^ürneltn in bem 33ureau

beS !Ridt)ter§ SSan §amm bem Stubium ber S^ecrjte gu, mürbe e^aminirt

unb in öen 9Iboofaten*Stanb aufgenommen. Sötffenjdjaftlicr; betrieb er

ba% Stubium fort, fanb aber bie $rarj§ felbft fetner Neigung nidjt

angemeffen. 3m garjre 1849 machte er einen groeiten 33efud) im alten

S5aterlanbe unb jctjrieb ^eifeforrejponbengen an bie Üftero 5)orfer "Evening

Post," rebigirt oon SBm. ©ullen Srnant unb gof)n 93tgelom,
eine§ ber erften Stätter ber Union, ©iefe $orrefponbengen matten auü)

bie D^unbe burd) anbere 3?itungen. Sie enthielten üiele neue, gum Streit

Ijter unbequem befunbene gbeen. iRümelin, fo feljr als irjm ba§ Söotjl

feine§ 5Ibopttü=93aterIanbe§ am §ergen lag, mar bodj fein unbebingter

SBemunberer aller unferer gnftituttenen unb burdjauS nidjt blinb für unfere

Sctymäcrjen. Unb maS er backte, fpracr) er ftetS freimütig auS. SSärjrenb

er in 3)eutfd)lanb mar, rjatte man iljn gum ÜRitglieb ber $onoention

gemärjlt, meiere eine neue ^onftitution für Dljio entmerfen foEte. (£r

erhielt bie 9?ad)rid)t feiner 2öaljt guerft, als ber Sßilot bie neueften

3eitungen an 33orb be§ im §)afen Oon 9hm 5)orf einlaufenben Kämpfers

braute, auf bem er im 2tpril 1850 oon 3)eutfd)lanb aurücffeljrte.

gn biejer $onüention (1850—1851) mar ^ümelin einer ber be=

beutenbften unb mirffamfien TOtglieber. $ur gang befonberen (£b,re ge=

reifte eS if)tn, bajj er burd) feine ^Inftrengung ber ^onftitution einen $tr*

tifel einöerleibte, melier ba$ ttuflfürltdje (£intrjeifen in SBarjlbegirfe Oon

Seiten ber ©efejgcbung Oerrjinberte. 5CR:it biefem @intrjeilung§red)t mar

oon beiben Parteien ber gröbfte TOftbraud) getrieben morben, fo bajj oft

bie Minorität be§ SßoIfeS burd) eine funftlid)e ßufammenfteHung ber

GtountieS in Söafjlbegirfe, fidj bie Majorität in ber ©efejjgebung Oerfdjaffte.

5^act) ber jetzigen 53erfaffung oon Dl)io finbet bie (Stntfjeitung nur alle

jerjn gal)re ftatt, unb mad)t fidj nadj ber SeoölferungSjaljl gang oon felbft

nad) ben fonfiitutioneflen 33orjd)riften. föümelin Ijat e§ erlebt, ba^ biefe
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ber Korruption fteuernbe Maßregel audj in mehreren anbercn 6taaten

Eingang gefunben tjat.

©iner in ber bemofratifdjen gartet gebübeten geheimen SSerbinbung

("Miami Tribe" genannt), gu beifönfid)en gmeden errichtet, mit ber

^Cbfirfjt, bie gange Partei gu befjerrfdjen, toiberfejjte er fid) mit aller Kraft,

machte fidj gmar babnrd) Diele geinbc in ber eigenen Partei unb berlor

feine 2(nffteIIitng al§ Kanbtbat für Kongreß e§ gab iljm aber bie ©enug=

tbjuung; biefen gefährlichen 53unb burd) feine lebhafte Sttttmirfung gebro=

djen gu fefjen. 3n bem berühmten Söarjltambf gmifcrjen gremont unb

Sßndjanan rjatte er fid) gmar, mie biete ©etnofraten, für gremont erflärt,

aber nur meil gremont felbft gur bemofratifdjen Partei gehörte. ©r

motlte fid) ber rebublifanifdjen Partei al§ foldjer nid)t anfdjließen. Sine

9fteife nad) 2)entfdjtanb berbjnberte aber feine berfönlidje 23etrjeiligung

an biefem Kampfe* 6eine abermalige 9Wfe mürbe beranlaßt tl)eil§ burdj

feine gamilienberb
/ ältmffe, tt)eil§ bind) ©efdjäfte, meldje er al§ Sßräftbent

einer ©ijenbafjn in ©uroba abgufd)IteBen t^atte, tt)eil§ aber audj baburd),

baß er bon ©ouberneur ©rjafe bon D'tjio 311m Kommiffär für 9£eformfd)ulen

ernannt morben mar, um eurobäifdje 9Inftalten biefer 9lrt gu befugen unb

bereu 53ermaltung fennen gu lernen. 9?ad)bem er bie§ in ©nglanb ge=

nügenb getrau, unb bort ben ©arl 2) erbt), ©roßbater be§ jetjigen

2 r b 3) e r b b , ber fid) für bie SSerbefferungen ber befteb^enben $eform=

fdju'len lebhaft intereffirte, !enncn gelernt rjatte, reifte er mit biefem gu

einer ^njpeftionStour ät)nlidt)er infiniten nact) grantretd). 9Iud) bie

$eformfd)ulen in Belgien, £>ctlanb, ber ©djmeig unb £)eutfd)tanb mürben

bon Üjm befugt. 2)ie frangöfifdjen fanb er als mat)re ^Jcufieranftalien,

namenttid) bie bon beitrat) bei £our§.

©in bon trjm aufgearbeiteter unb bon ben anbern ÜJtttgliebern ber

Kommijfion unterfdjriebener 23erid)t, mürbe ber Segi§tatur borgelegt, ©in

(Sefejj gur @rrid)tung ber IReformfcr)uIe für jugenbfidje 23erbredjer mürbe

ertaffen, unb Otümelin oon ©ouberneur ©bjafe gu einem ber $orfteb,er er=

nannt, meldje ©teile berfelbe aber fd)on im $al)re 1859 nieberlegte. 2ßir

bemerten nod), baß in ben ^a^ren bon 1854—1859 ^ümelin TOtglieb ber

bermanenten 6taat§unterfud)ung§=Kommiffion ber Tanten mar, fomie

aud) einer 6becial=Kommijfion, um Unterfdjleife im (5taai§|d)ajje gu

uuterjudjen. ©in meitläufiger, fel)r intereffanter 33ertd)t, nab,e an taufenb

©rudfeiten umfaffenb, unb großenteils au§ SMmelin^ geber gefloffen,

mar ba% IRejuItat biefer Unterfudjung.

Dbgleid) Ütümelin fdjon feit einer geraumen Seit bor bem 3al)re 1860

fid) ber ftrengen ^artetfeffeln entlebigt ()atte unb f)äufig für Männer ber

©egenbartei ftimmte unb arbeitete, menn er fie be§ 2lmte§ für mürbiger

f)ielt, tonnte er fidj bod) in bem großen Kambfe um bie ^räfibentfdjaft

gmifdjen Sincoln, Douglas, 53 e 1 1 unb SBredinribge, nid)t
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entfdjlte&en, für einen ber (5-rfteren gu ftimmen. (£r gehörte gu ben fefjr

wenigen ©eutfdjen, tüetd)e Srecftnribge, ben Sftümelin perfönlid) fannte unb

Ijodj artete, unb in ftaatstnännifdjer £)infid)t Sincoln bor^ie^en gu muffen

glaubte, unterfiüjjte. 3nbeffen mar ir)m bie ^olitif Ü6erl)aupt öerleibet

morben. $r mar ber Meinung, bajj nur Unfenntnijj ber magren ©efin=

nungen, meld)e in 9?orb unb ©üb Ijerrfd)ten, ben Sürgerfrieg üerurfadjt

rjabe, unb bafj nur @rjrgeig ber §ül)rer auf Beiben «Seiten bie ©cr)ulb

trüge.

(£r menbetc fid) bem Sanbleben gu. ©djon feit langen ^a^ren fjatte

er ein fd)öne§ 93cjtjjtr)um in ber D^äfje üon Sincinnati ermorben, Obft=

unb Dtebenpflangungen angelegt, unb ftcr) au§ Europa bie beften ©orten

Oon Säumen unb ©etjlingen fommen laffen. SMefe Siebe gum Sanbbau

lag, mie er mitteilt, in ber gamtlie jdjon feit mehreren ®efdjled)tern. (£r

mar nidjt blo§ lateinifdjer Sauer, fonbern legte felbft tüdjttg §anb an

Sßflug, Spaten unb §ade.

3m Saljre 1865 unb 1866 finben mir irjn mieber in 3)eutfd)Ianb, mo

er feinen älteften ©orjn auf bie ttnioerfüät braute. $u berfelben Seit

befud)te er aucr) Stalten, Ungarn, ©erbien unb 93o3nien, unb Hefe feine

SReife&eridjte in bem 9£em Dörfer "Commercial Bulletin" erfdjeinen. SDte

fRebaftton be§ „SD eu t f dj e n ty i n i e r" in ßincinnati führte er oon

1871 bi§ 1872, in meldjem lederen ga^re er feine fedjfie Steife nad) Europa

antrat, um gmei feiner ©ötyne auf bie Uniöerfität unb feine Södjter in @r=

gierjungSanftalten gu führen. (£r felbft björte gu Strasburg unb Söürgburg

nodj in feinem fünfgtgfien Sa^re SSorlefungen über feine Sieblingämiffen*

fäjaften, SolfSroirtrjfdjaft unb ©taat§red)t.

3m Sa^re 1876 befleibete er burdj SolfSmarjt ba§ (Efjrenamt eine§

9Qcitglieb§ ber "Board of Control" (3ledjnung§fammer) für Hamilton

ßountt) gmei ga^re lang. ®afj er im Saljre 1876 für Silben ftimmte, mie

fo Diele Staufenb anbere ©eutfdje, bie fonft gur republifanifdjen Partei ficr)

galten, e§ getb,an Ijaben, ift roor)I felbftüerfiänblidj. 3m ^afyxz 1879

ernannte bie bemofratifdje Partei auf ibjrem ©taat§ticfet ^ümelin gum

ßanbibaten für ®taat§=9Iubitor, ein ebenfo bebeutenbe§ als öerantmort«

Iidje§ 2Imt, trojjbem $ümelin in ben $inaugfragen bie Meinung ber

©emofraten nidt)t teilte. 9Itfe betnofratifdjen ^anbibaten aber mürben

in ber 2öat)l (15. Oftober 1879) mit bebeutenber ÜM)rrjeit gefd)Iagen.

3ur Seit ift Dtümelin mit ber ^bfaffung eines 2öer!e§ beferjäftigt, mel*

dje§ eine ^riti! ber amerifanifdjen ^olitif gum ©egenftanbe bjat unb jeben-

fafl§ oon großem Sntereffe fein bürfte. 2öir fyaben fd)on feiner oielen

Äorrefponbengen in $eitungen, fomie feiner gefejgeberifdjen Srjätigfeit

ermähnt. 2Iudj für lanbmirtr]fdjaftlid)e 3outnale fcrjneb er fleißig Sluffäfce.

Sine längere TOjjanbfung in ben fünfgiger 3^rsn über ba§ 0ima oon

O^io mürbe in ben ^Innalen be§ 2lcterbau=Sureau3 für D^io publigirt.
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3m 3a^>rc 1859 liefe er ein "Wine-dresser's Manual", unb in 1868

"The Wine-maker's Manual" erflehten, ©ein bebeutenbfte§ SBer! bi§

jejt ift fein "Treatise on Politics as a Science", erfdjienen gu hinein*

nati, Bei Robert (Slarfe unb (So., 1875.

SE)ie erfte belletriftifdje 3eitfdjrift be§ Sanbe§ erfdjien im 3al)re 1843

unter ber Sftebaftton t>on (£mit $faupredjt. 3)erfelbe, gu 5^Qinj

1815 geboren, fam fdjon im 3a^re 1832 nad) ben bereinigten Staaten

unb liefe fidj guerft in 5pabucaf), ^entuetn, am Dfjio 3?lufe gelegen, nieber.

®odj fdjon 1837 mahlte er (Sinctnnati gu feinem 2lufenthalt, mo er eine

litrjograprjifdje 9lnftalt mit Erfolg betrieb. (£r marf fiel) inbeffen batb in

bie Sournaliftif. 1843 gab er bie befletriftifdje geitfdjrift: „gliegenbe

SBlätter", mit litljograprjirten Sttufirattonen oerfefjen, bie erfte beutfdje

iÜuftrtrte 3eitfdjrift in ben bereinigten Staaten, l>erau§. Sßtdjt lange

barauf mürbe er ^ebatteur eine§ 2örjigblatte§, be§ „^Re^uBIifane r",

unb madjte e§ jetjU 3a^re Ijinburdj gu einem §auptorgan biefer Partei in

ben meftlidjen Staaten, daneben fdjrieb er gatjlreidje DcoüeHen unb ein

rjiftorifd)e§ 2Ber! : „® e u t f $ e & $ r o n i i in ber © e f dj i ä t e b e 3

O ^ i o £ 1) a 1 e 3", meld)e§ lejjtere bi§ §u ben Anfängen ber ®efd)idjte ber

mefilidjen Territorien unb Staaten jurücfgerjt, öiel intereffante§ Material

enthält, offenbar grofee§ OueKenftubium erforberte, aber Ijinfidjtlid) einer

Haren, leidjt üBerucr)tIict)en unb djronologifd) georbneten SDarfteflung öiel

3u münfdjen übrig läfet. $on 1856—1864 mirfte er am ßinemnatier

„93oH§&Iatt" unb mürbe bann gum $onful ber bereinigten Staaten für

Stuttgart ernannt, meldje Stelle er bi§ 1869 befletbete, al§ e§ einer uner=

forfdjlidjen Saune ber ©rant=3£egierung einfiel, ttjn burd) einen farbigen

§errn „Sammi§" au% ^enfacola, feinet 3eidjen§ früher barbier unb, mie

man fagt, Sefen§ unb Sdjreiben3 unfunbig, gu erfejen. — 3n Stuttgart

lebt JHaupredjt feitbem als Siterat unb fott für bie „91ug§burger aEge=

meine geitung" fdjretben. $ür bie „SSefilidjen Blätter", Sonntag§=

ausgäbe be§ ßincinnatier
/;
SöoIf§blattc§" liefert er bon 3cit j$u 3^t

geuiKeton^luffäjje.

$laupred)t ift ein fet)r begabter 9Äatm, ber in ßincinnati bem öffent*

liefen unb geJeKfdjaftltdjen Seben grofee Anregung gab. S5on Statur gur

3ronie unb gnm Sarfa§mu§ geneigt, |et)r bemeglicr)en ©eifte§, mie bie

meiften $inber be§ golbenen 9ttainj$, trat er ju einer ungliicfiicrjen 3*tt in

ben 3ournali§mu§ ein, in ber fid) bie Parteien änfeerft fdjroff gegenüber^

ftanben. (£r Ijatte bie unpopuläre Seite, bie ber 2Bl)ig§, ergriffen, be§=

megen SBinb unb Sonne gegen fidj. ©erabe 31t Sincinnati, befonber§ in

ber englifdjen unb beutfdjen politifdjen treffe, mar ein rüber Ston einge=

riffen, ber fid) in ben perfönlid)ften ©etjäffigfeiten gefiel, 2>ie oft gemeinen

Angriffe gab ^laupredjt mit SBucrjerginfen gurücf unb e§ ift feine Srage,

ba^ er, geiftooH mie er mar, auf biefem Selbe feine ©egner fdjlug. @r
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Ijatte fidj baran getüöfjnt, bie ©djmarjungen Ruberer nur mit ©(eidjem ju

üergeltcn, al§ aber 1853 ein bcutfdjer Sftebaftcur bie (£(jre feiner garnilie

angriff, liefe er fidj fytnretjjen, fid) felbft SRcdjt \u beridjaffen, benfelben auf*

äu)ud)en unb burd) einen Sßiftolenfdjujj bebeutenb 5U oermunben. $or ©e=

rittet gefteflt, mürbe er gnr grojjen Lieberrafdjung be§ *Pu61tfum§, meldje*

ein foldje§ Vergeben in ber Siegel nidjt nur entfd)ulüigt, fonbern nodj

billigt, öon ben ©efd)iuorenen fdjulbig befunben unb ju einem ^a^x ®e=

fängntjjftrafe bcrurtljeilt, com ©ouöerneur aber ju allgemeiner 3ufrieben=

f>eit, nodj üar antritt feiner ©trafst begnabigt. ^ebenfalls bat $laup=

rec^t ^abqebnte lang in feiner ©tabt unb feinem «Staate al§ allzeit fd)Iag=

fertiger gournalift unb al3 ein nolttifdjer gütjrer feiner Partei einen fefjr

befttmmenben (Sinflujs ausgeübt, ©ein ^onfulat jofl er oortrepd) ber=

maltet fjaben.

(Siner ber ^eitmeiligen föebafteure be3 „Solfeblatt" unb beS fpäter

erfdjeinenben „SBoHSfreunb" mar aud) § e i n r i d) öon 2flartel§,

beffen Seben ein ereignijjüofleä mar. %m 3a^re 1803 auf bem ©d)loffe

©anfern, im ^er^ogtrjum Sirenberg*Meppen geboren, befud)te er ba§

©omnafium 3U Osnabrücf, trat al§ $abet in bie rjannöüerifdje ^aöaüerte,

unb mar 1822 ©econbe=2ieutenant bei ben $ürafjiereu. 2H§ Hauptmann

be§ 6. Infanterieregiment« nabjm er Urlaub, unb reifte 1832 in Seglei-

tung feinet 93ater§ unb feiner trüber nad) ben bereinigten ©tauten, rao=

bin bie lederen bem lodenben SRufc ©uben'3 folgten, unb fid) in Sftiffourt,

in ber M)e oon $)uben'§ 8?arm, nieberliejjen. (£r f elbft fet)rte 1833

mieber jurücf, ba fein §erg bei einer rjorjen ©ame in D§nabrücf geblieben

mar, benn mie er uns in feinem gu DSnabrücf 1834 oeröffentlid)ten 93udje,

„©er Söeftlidje Sfcf>eÜ ber bereinigten ©taaten Don ^orbamerifa", mit=

trjeilt, blatte biefe ©tabt be§ (meftpl)ölifd)en) grieben§, il)m ben grteben

be§ S^er^enS geraubt. 3n biefem 33ud)e mifdjt fid) ©idjtung unb 2Bal)r=

f)eit auf bie munberlidjfte SBetfe, ofyne ba% man bem 33erfafjer böfe fein

tann, benn e§ berratl) {ebenfalls einen lieben§mürbigen följarafrer. ©eine

Sonalität für @nglanb'§ erhabenen $önig (ben üttatrofenföntg 2ötlr)elm

IV.) ift jmar febj überfdjmänglid), aber mie ein anberer $önig bemerft 1)at

Soöalität ift audj in ber Uebertreibung fdjön. ^nbeffen fpridjt fiel) ber

SSerfaffer mit gleichem (£ntl)ufia3mu£ für 2£afbjngton unb bie freien Snfti-

tntionen biefeä £anbe§ au§, unb feine Sugenbfdjtoärmereten tjaben längft

einem gefunben StepublifamSmuS tylafy gemacht. Sin leichter gemanbter

©tul 3etd)nete inbeffen aud) fd)on biefe 9tofe=Fata Morgana au§.

3m %at)tz 1839 nab,m er feinen 9Ibfd)ieb, mibmete fidj pljtfofopfjifdjen

©tubien, teerte in 1845 nad) $lmerifa gurücf, begab fid) nad) £esa§, laufte

am ßolorabo eine bebeutenbe 35efi^ung, öerlor aber barauf fein nidjt un=

bebeutenbe§ Vermögen unb fein ßanb. 1850 nad) ßtneinnati gelommen,

fanb er mehrere Sa^re lang ©efcb.äftigung am „Sßolfsfreunb", unterbrach

13
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feine literarifdje Sfcljättgfeit, um lieber Öanbtütrt^fd^aft auf einer bon itjm

in ßlermont (Sounttt getauften garm gu betreiben, fefyrte aber mieber ^u

feiner JRebaftion (1860) gurüd. @r Oerfierjt bic flaffifdjen ©prägen unb

fjmdjt fttejsenb faft aÜe neueren, oerfierjt barjer ba§ 9Imt eine§ gertct)ttict)en

£)oImeifd)er§ mit ber größten gäJjigfett. SDie Literatur ift nod) ftct§ in

Sßrofa unb Werfen feine 2iebling§befd)äftigung unb erweitert irjm immer

nod) feine Sage be§ TOer§.

(Sin anberer fruchtbarer ©crjriftfteller auf miffenfdjaftlidiem $elbe ift

ber ®oftor ber Sflebiflin, go f
e ^ ^ § ö to o I i t Sßulte.^ geboren -$u

9ttefd)ebe, Sßeftnrjalen, begab er fidj nad) öottenbeten mebiäinifdjen ©tubien

1834 nadj ben S5ereingten Staaten, mo fdjon ein 33ruber, ebenfalls ^rjt

in ©t. 2oui§ unb mofyl befannt bort, fidfj oor il)m eingefunben rjatte.

§ier ergriff er mit Sebtjaftigfeit bie furg gubor in 2Imerifa oon Dr. $on=

ftantin gering
'

xn^ ScBcn gerufeue rjomöonatrjifcrje §eilmetrjobe. 9?ad)bem

er in ber ^Ifabemie ber rjomöopatrjifcrjen §eillunbe gu ^lÜentomn mehrere

Satjre gemirlt tjatte, liefj er jidj im Anfang ber mergiger Sa'ljre al§ praftU

fct)er Slrjt in ßincinnati nieber. 3m Sarjre 1850 oeröff entlicr) te er feine

„§äu§lid)e $raj;i§ ber tyomöopaüjifdjen §eilfunbe", meldje audj ju Sonbon

in englifdjer, unb in §abanna in fpanifdjer ©nradje erfdjien, ber nod) in

ben folgenben Sauren anbere mebijinifc^e ©Triften folgten, unb leitete

mehrere Sa^rc lang ba§ "American Magazine of Homoeopathy and

Hydropathy". 3n 1852 mar er ^rofeffor ber ftltoi! unb ©eburt^ülfe

in ber b^möonau)ifcr)en Serjranftalt ju ßleoelanb unb grünbete $u ©in*

cinnati au§ feinen eigenen reiben Mitteln ba§ "Pulte Homoeopathic

Medical College", meld)e§ am 27. ©entember 1872 eröffnet mürbe. SOßir

muffen nod) ermähnen, bafs aujser mit einigen £)td)tungen, Dr. $ulte audj

mit einem p^tIofonr)ifcr)en SBerfe bie Literatur bereichert tjat, unter bem

£itel „Drganon in ber 2öeltgefd)id)te" fdjon 1846 in ßincinnati erfd)ie=

neu. (£§ ift bie§ ein SBerfudj, bie geoffenbarte Religion mit ber ^rjilofonrjie

in (SinHang gu bringen, gür eine 9lnaltife biefe§ WtxU muffen mir auf

eine SSorlefung oermeifen, meiere §. 91. 9t a 1 1 e r m a n n am 26. S^ember

1877 in ßincinnati gehalten t)at.*)

§ einridj.9L Gatter mann felber, fdjon feit mehreren Saljren

Stebafteur be§ ^ionier, nimmt untsr ben Siteraten ßincinnati'S einen fjorjen

$ang ein. 51m 14. Oftober 1832 31t 9Infum, ^egierungSbegir! D§na=

brüd geboren, manberte er mit feiner gamilie 1846 nadj ben bereinigten

©taaten au§, mo ber S5ater in ßincinnati auf bem Stifdjlerrjanbmerf, ba8

er in ber §eimau) betrieben, fortarbeitete. $ie llmftänbe verlangten, bafe

audj §einrid) fe^r balb nad) ber Munft ebenfalls tjart arbeiten mujste,

aber fdjon oon öornrjerein benutze er feine freie 3eit, um bie englifdje

*) „Seutfdjer ponter", 23anb 10, ©eite 317.
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©pradje tüdjttg ju ftubtren. Waty bem frühen Stob feines VaterS (Januar

1850), fiel bie ©orge für bie gamilie auf ifyn, unb ob er gleid) in bem

©ejd)äfte ficf) raftloS anftrengte, fe|te er bennodj feine ©tuMen in ben

greiftunben fort. (£ine lang anbauernbe 21rbeitSeinftelIung jjtoang tr)n

fein §anbtt)er! aufzugeben, unb mit feinen ©rfparnifjen Befugte er eine

§anbel«fdjule, nmrbe bei einem Vertoanbten Sudjfü^rer, fpctter 3:t)etIc)aBer

an einer Vauljol^anblung unb trat, nadj 9Iuflöfung biejer St^etlt)aber=

fdjaft, in anbere faufmännifdje ©efdjäfte ein.

2Iuf feine Anregung unb burdj feine unermüblidjen Veftrebungen

ermöglicht, nmrbe im grüfyjaljr 1858 bie ,,^)eutfd)e ©egenjeitige 93erfidje=

rungS=©efellfd)aft oon ßincinnati", (geuer=91ffefuran3) gegrünbet, bie

balb eines ber glänjenbften ©efdjäfte biefer 2Irt in ben bereinigten ©taa=

ten ttmrbe, unb bereu ©efretär unb ©efd)äftsfül)rer er feit me^r als

gtoan^ig S^ren ift. allein bie gefpanntefte £l)ättgfeit, bie er biefem

Snftitut mibmete, tonnte feinem innern ©rang, fid) mit Literatur unb

9)cufi! 3U befdjäftigen, feinen (£tnt)alt u)un. 3n beutfct)er unb englifdjer

©prad)e breitete er unter bem ^feubonnmnamen „§mgo Üteimmunb",

bebaute aber mit befonberem gleite baS gelb fyiftorifdjer, namentlich

!ultur!)iftorifd)er gorjdjung. .

Vor Mem Ijat er eS fidj ^ur Aufgabe gemadjt, ber beutfdjen (£in=

ttmnberung it)re gerechte Söürbigung ju oinbijiren» 9ttit einem feltenen

(£ifer, einem toafjren (£ntl)ufiaSmuS folgt er ben Spuren ber (£in=

getoanberten beutfa^en UrfprungS bis in bie erften Seiten, unb feine

gorfdjungen auf biefem unb oertoanbten ©ebieten ftnb ebenfo tief unb

eingefyenb, als fie ein fdjarfeS unb frttifdjeS Urzeit »erraten. 2öor)I lein

93ud) ober aud) nur §eft, toeldjeS in irgenb einer ©infidjt ©toff für ben

©egenftanb feiner f)tftorifd)en Bearbeitung liefern fann, fdjeint U)m

unbetannt geblieben -m fein unb bie öffentlichen 9Irdjiöe in SBaffyington

unb anbern Orten tourben üon ü)m auf baS Söcftc benutzt, ©eit einer

Steige oon galjren mit folgen fjiftorifdjen arbeiten befdjäfttgt, rebigirt er

fdjon feit 1874 ben „®eutfd)en ^Monier", eine 9ttonatSfd)rift, bie beftimmt

ift, in unter^altenber Söeife bie Vergangenheit unb ©egenroart beutfdjen

SebenS in SImerifa nad) jeber D^idjtung Ijtn ^ur 2lnfdjauung $u bringen,

unb bie bereits feit u)rem ßntfiefjen (1869) einen überaus reiben (Bfyafy

oon Material gefammelt Ijat, toeldjer toot)l bon 9?iemanb beffer $u einem

umfaffenben Söerfe über bie ©intoanberung öertt)ertr)et toerben fann, al8

grabe oon ü)irt felbft.

(£r üeröffentlid)te ebenfalls eine fjiftorifcfje ©fi^e ber ©tabt (Sincinnati,

mehrere ^ooellen, fotoie eine „®efd)idjte beS großen amerifanifdjen

SöeftenS", in jmei feilen, in ßincinnati 1876—1877 erfdjienen. gür
SKufif Ijegte er oon je grojje Vorliebe unb ift felbft ein guter 2ttufifer unb
mar üttitgrünber unb 9ttitglieb beS „©ängerbunbeS" (1850), beS „Männer*
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d)ors" (1857) unb „Ornl)eu§" (1868). @r tft TOtglieb unb einer ber

Kuratoren ber "Historical and Philosophical Society of Ohio", Wü=
glieb be§ ßincinnati "Literary Clubs", correfüonbirenbe§ 9Jcitglieb ber

9?ew Dörfer "Historical Society" unb einer ber anregenben ©rünber

be§ „SDcutfd^cn Uterarifdjen $luö§ üon Stncinnatt". (Sine fel)r bebeutenbe

unb wertvolle ©iMiotije! erleichtert ttjm feine nujmlidje %l)ätigfeit. ^m
gntereffe fetner $K)efuran3*©efeflfd)aft Ijat er aud) in ber $ed)t§wiffen=

fdjaft, befonber§ in bem auf SSerftdjerung fidj begie^enben 3weige, ein =

getyenbe @tubten gemacht.

(Sin fo beweglicher unb öielfeitiger ©cift tonnte natürlich ber ^olitt!

nidjt fremb bleiben, ^n früheren Seiten ein 9ftitglieb ber betnofratijdjen

Partei, arbeitete er für biefelbe burd) !Rebc unb ©djrift in Ijeröorragenber

Söetfe. 3ur 3 e *t nadj oem Kriege, nl§ ftdj bei fielen eine Hngufriebent)eit

mit Beiben großen Parteien geigte, wirfte er für eine unabhängige „9?eform=

partei" unb wir finben il)n al§ Delegaten berfelben bei ber Konvention ^u

ßincinnati, 1872, welche §ur gleiten Seit tagte, wie bie Konoention ber

„2iberaI=Üre|)ubIitaner". SDie „SRefortnö artet", gu ber mehrere ber au§=

gegeic^netften Scanner, namentlich öon Ol)io gehörten, entwarf ein bor*

treffiid)e§ Programm, nur in einem fünfte wefentlidj üon bem ber

„SioeraUSfcepublifaner" abweidjenb; billigte aber bie 9comination ($ree=

Iet)'§ gum $räfibentfdjafi§*Kanbibaten nidjt, fcr)on beSwcgen, weil ber=

felbe fein Seben lang ein warmer 9Inl)änger be§ <ed)u|3oH§ gewejen war,

welche ÜDtafjregel bie 9tefortn=$Partei entfd)ieben verworfen fjatte.

9cattermann'§ politifdje Sl)ätig!eit fanb fid) fo für eine $eit lang

wenigftenS gelähmt, geigte fid) aber wieber in ujrer tooflen ©teufe in ber

SBatyl öon 1876, in weldjer er lebhaft mit 2ßort unb (Schrift in bie

©djranfen trat für Silben, ber bamalS al§ ©ouoerneur oon 9tew 9)orf

burdj feine kämpfe gegen Korruption unb burd) Wirflid) gelungene Ü?e-

formoerfudje, ben 2)emofraten fomol)!, wie einem %^\k ber SRepuMifaner

al§ ber wünfd)en§weru)efte Kanbibat für bie ^räfibentfd)aft erjdjien.
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3e()itfeä tapitd.

0ljt0. — (Sortierung.)

S)ic ©ctmlfrage in ©incinnati. — Dr. $riebricf; Völler. — 2)et beutle „Sefe- unb

23ilbutm>^erein". — 9iotar Sluguft 9ten&. — 3<>W 2t- &emann. — «Stefan

«ÖtoKtoi*. — ©eorg 2BaI!er. — ^ubrr-ig SiefyfuB. — Dfyio im Kriege. — ©eneral

3luguft Woov. — ©eneral 3(uguft Siftor ßau£. — ©eneral ©ottfrieb SBeifcel. —
Beteiligung ber Seutfcfyen an ber ^olitif.— ©er beutle bemofratifäe herein.—

$arro)f gegen ben SRattotemuS, 1836 unb 1844. — Sie bemofratifcfye Partei unb

bie SDeutfctyen. — QSolföfeft unb !potitifdc>e Semonftration am 1. Sftai 1844. —
SRifoIauS ööffer. — ^aftor 2tuguft ßröH. — ßunft unb Snbuftrie. — gttebriä)

©elftem, ©uftat> ^ranfenftein. — $riebricfy 3tamel3berg, ©amuet -K. $ife. —
2lntt)ei£ ber £eut[cfyen an ben ©reigniffen in 3)eutfä)fonb. — g-ranj $ofe£t)

Stalle». — ^ofyann Sernbarb ©taflo.

2)er Erfolg, ben bie ^)eutfcr)en mit ifjrer fräftigen Unterftüfcung ber

bemofra tifdjen gartet Bei ber SBa^I in 1836 erhielten, beroog fie, nun aud)

für fidj con ber Partei ®egenbienfte %u forbern. 5Sor altem befianben fie

barauf, baj$ in ben öffentticfjen ©djulen bie beutfdje Sprache al3 Unter=

rtdjt§gegenfianb eingeführt merben füllte. SBcrcitS in 1836 mürbe, auf

SBeranlafjung be§ unter $ontrote ber $re§böterianer fterjenben „8ane=

©e.minarS", eine beutfd)e ©cfyulc eröffnet, bie fogenannte „Emigranten*

©d)ule",-bie t»on einer ©efeflfdjaft, bie jid) "Emigrants' Friend Society"

nannte, unterhalten mürbe. 3)ie tQauptUxttx biefe§ SnfiitutS, an beffen

©pi£e ber bamalige ßongrejjaBgeorbnete unb fpätere 9tid)ter Seilet ml)

© t o r e r ftanb, ßo^ann 9Jc e r; e r mar 23ice=$räfxbent unb 3 a ? o B

(Sültdj SSorfiJer be§ Ej;efutit)=$ommittee§,) roaren, ber ©eutfdjsSßole

3ot)ann gofepfy 8 e§ m an om§ ! t), ber alä ©enerat=2Igent ber

©efeüjdjaft fungirte, unb g. E. 8f. ©alomon, au§ Erfurt, als

^rtn^ipal ber ©äjule. ßeftmanmrjäh) grünbete nodj neben ber Kincitt*

natter 6d)ule, @d)ulen in Danton, Drjio, SoiiiSötHe, ^entuefn, unb 9cem

SHbant), ^nbiana. ßerjrer an ber Eincinnatier „Emigranten=8ct)ule"

roaren, aufter ©alomon, ein poetijdj gefinnter, fibeler beutferjer E£=©tubent

3utiu§ Söenfe, unb eine etroaä ü^erfnannte s$erji3nlict)feit $uliu§
© d) ro a r 3 , ©oljn be§ §eibelberger SJkofefforS ©djirjarg.

3)a jebod) bie „Emigranten=©d)ute" in ben 93erbad)t ber *ProfeIiten=
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mageret für bie ^reSbbterianer geriet!), unb bie ßattjoüfen unter irjrem

Pfarrer (Jejt QctjMfdjof) 3- 901. § e n n i , eine eigene beutfdje ©djule

begrünbeten, an meldjer Männer mie Dr. 9t ö l f e r, bie fpätere 5lbbofaten

^Jtoormann unb S) engler, lauter tüchtige ^äbagogen, als Serjrer

mirften, fo mürbe nadj langem §tn* unb §erberatr)en befdjloffen, auf bie

(Einführung ber beutfdjen Spracrje in ben öffentlichen, auS ben (Steuern

unterhaltenen ©Ovulen ju befielen. 9Jtan manbte fiel) guerft an bie <Sdjul=

berjörbe, bie baS ©efudj als unbereinbar mit ir)ren ^füdjten abmieS, unb

barauf r)inbeutete, ba$ nur bie StaatSgefejjgebung ben £)eutfdjen 5lbl)ülfe

gemäßen fönne. 2ln bie ©taatSgefetjgebung mürbe alfo bie grage über*

tragen, unb bieje erliefe (1838) ein ®efe|, mornadj in folgen 53e^irfen, in

benen eine rjtnreidjenbe ^Inga^l ^erfonen barum nadjfudjen mürbe, unb eine

genügenbe (Sdjülerjarjl borrjanben fei, eS ben Sdjulberjörben (Trustees)

erlaubt fein möge, bie beutfdje ©pradje als Sefjrgegenftanb in ben

öffentlichen (Sdjulen einzuführen. 9Jtit biefem ©efejje fam man mieber

an bie Sdjulberjörbe ^urüct, bie inbeffen, auf baS SSörtdjen „möge" fidj

ftüjjenb, baS ®efud) abermals abfdjläglidj befdjteb. 9tun mürbe auf's

9teue gebrängt, unb in ber Söaljl Don 1839 ben ^anbibaten für bie ©efejj=

gebung eine 93erbftid)tung abgeforbert bat)in ju mirfen, ba$ baS ©ejetj

burcfj bie 9Ibänberung beS „möge" in „foE", alfo bie (Erlaubnife in eine

$er£flidjtung nmmanbelnb, mirffam gemalt mürbe. 3)ie einheitliche

(Stellung unb baS ttebergemidjt bei ben Söaljlen, meines bie $)eutfd)en

augenfdjeinlicr) befafeen, bermodjte audj bie 3)emofraten ju einer 53efür*

mortung biefer 9Jtaferegel gu bemegen, unb baS (SefeJ mürbe iljrem äöunfdje

gemäfe abgeänbert (19. Wäx% 1840).

3m 6ommer biefeS 3afyreS trat bann audj bie erfte beutfdVenglifdje

greif djule in'S Seben, mit 5 o
f
e p l) ^. § e m a n n, als Oberlehrer,

unb §> e i n r i dj ^ötoüelmann, ® e o r g Sa 23 a r r e unb (£ m i=

lie gr auf e nft ein, als £)ülfslel)rer. -ftodj aber foHte baS Problem

einer beutfct)*englifcr)en (Sdjule nidjt getöft fein, unb burdj bie SBarjl bon

1840 ermutigt, begann bie 2öl)igmeljrl)eit, bie ftetS ber (Sinfürjrung be§

beutjdjen Unterrichts in ben ftäbtifd)en ©djulen gegenüber feinblidje

(Stellung eingenommen rjatte, ben beutfdjen Unterricht baburd) larjtn $u

legen, ba$ man nict)t beutfdj=englifd)e, fonbern rein beutfdje ©djulen, bie

aber fonberbarer Söeife unter einem englifdjen Oberlehrer fteljen foHten,

einführte, unb ben bisherigen beutfdjen Oberlehrer entliefe.

$)aS liefen fidj bie beutfdjen nidjt gefallen, unb fo mürbe benn eine

Steige bon garjlreidj befugten SSerfammlungen abgehalten, in benen fie

burcfj 9teben unb 23efd)lüffe in Iräftiger Sßetfe für iljre 9ted)te auftraten.

S)ie erfte biefer 53erfammlungen fanb am 16. 3uli 1841 unter $orfi£ bon

£arl 33 elf er ftatt. (Sbuarb 3Dtül)l l)ielt eine treffliche Vltbt ju

©unften ber 2Bal)rung ber Ütedjte ber ©eutfcfien in biefem Sanbe, befonberS
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ttm§ bie ©qierjung ber Einher in ber eigenen üttutterfpradje anbetreffe.

Sie liefen e§ aud) nidjt bei bloßem $roteftiren betoenben, fonbern ernann*

ten einen ftänbigen Au§fd)uß für ttebertoacrjung ber ©djulinterefjen ber

2)eutfdjen, unb als fie bon ber ©djulberjörbe feine Ujren Söünfdjen gemäße

Verüdfidjttgung fanben, begrünbeten fie fo lange eigene, iljren ^Xnjict)ten

entfpredjenbe ©djulcn, bi§ fie öon ber öffentlichen Verjörbe irjre ^Rec^te

erlangten. £)ie §auötagitatoren in biefer Angelegenheit nmren 9?otar

Auguft Uten 3, ©teuf) an DJcolitor, ^> ein ricr) fööbter, Sub=

tütg ^er)fu^, ^aftor ©eib, (Sm il $ 1 aup r ed) t, ©buarb
2Mf)l, ftifol au 8 § ö f f e r nnb Anbere. (Snblidjer Erfolg frönte

tt)re 23emül)ungen; nnb ba§ Ijeute in ßincinnati tnirf famer als

in irgenb einer anberen amerifanifdjen © t a b t b e*

fi e tj e n b e b e u t f dj = e n g 1 i f
dj e g r e i f dj u 1 = © ü ft e m , tr> e 1 dj e 3

über alle klaffen f ä m m 1 1 i d) e r © d) u 1 e n f i dj er ft redt,

ift bie lebenbige grudjt jener energifdjen Agitation.

®ie fo mürjfam eroberten Vorteile $u magren, tonrbe junädjft ber

Verfudj gemalt, audj im ©djufratf; eine Vertretung gu erlangen. £)a3

toar Jeboci) eine fdjunerige Aufgabe, toeiX bie fünfte Söarb, in toeldjer bie

SDeutfcrjen bamaf3 einigermaßen in ©iärfe oertreten nmren, immer nodj

eine 2öt)ig=9Jle^rt)eit r)atte. Al§ ben einzigen möglicher Sßcife luärjlbaren

9ttann geriet^ man auf Dr. Golfer, ber mit ben Amerilanern in l)in*

teicf)enber Verbinbung ftanb, um mit Erfolg eine $anbibatur befielen 3U

tonnen, ^erfelbe rourbe aud) im grü!)iaf)r 1843 al§ ber erfte beutfdje

Vertreter in bie ^rjieljungSbeprbe (Sincinnati'S getoärjlt, unb in btn Beiben

folgenben S^ren rt)tebererix>är)It.

Dr. grtebridj $ öl! er, geboren 1809 in ber Stabt DSnabrücf,

befugte ba§ ©rjmnafium „$arolinum" in feiner Vatcrftabt, machte fein

Abiturienten=S£amen unb trat bann in ba§ ©eminar 3U fünfter ein.

9ladj öottenbeten ©tubienjarjren roar er eine fuqe 3eit Sefjrer in £)§na=

brüd unb toanberte in 1835 nadj Amertfa au§, toirlte pei gafjre lang in

*fteto 9)orf al§ ^äbagoge unb fam bann nadj ßincinnati al3 englifdjer ßefjrer

an einer ftäbtifdjen greifdjule (1837). $)iefe (Stellung befleibete Völler

gmei Safyre lang, toorauf er bann auf's §enni'§ Veranlaffung an bie ia=

trjolijdje ®reifaltigfeit§=©d)ule als Oberlehrer berufen nmrbe. Watf) ein*

jährigem Söirlen legte er feine ©teile nieber, ftubirte ^Jcebi^in in bem

"Ohio Medical College", an toeldjem gur gelt unb oorljer fd)on, bie tuet)*

tigen beutfd)en ^rofefjoren Dr. ©. 2). ©roß unb Dr. go^ann
(Sberle unter bem Sfteftorat be§ bebeutenben (Mefjrtcn, Dr. Daniel
2) r a i e, SSovIefungen gelten, üromomrte bafelbft unb toibmete fid) feit*

bem ber ar$tfidjen $rarj§ in ßincinnati.

©eine ©tellung als englifdjer ßefjrer an ber ftäbtifct)en ©d)ule, bradjte

it)n in Verüljrung mit ben fjeroorragenbfien Männern ber ©tabt fotoof)!,
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als aud) mit ben einflu^retd^ften OJtitgliebern ber Sdjutberjörbe; unb als

bie 2)eutfd)en in 1843 ifyn in ber fünften 2ßarb für baS 9Imt eines Sd)ul=

ratrjS in 93orfcl)lag brachten, ba mürbe er gemault, obgleich bie bemofra=

tifdje Partei, ber er angehörte, in ber Söarb bebeutenb in ber 9ttinberi)ett

mar. (£r mürbe im 9ftatrj auä) fogletd) gum $orfiijer beS 21uSfd)uffeS für

ben beutfdjen Unterricht ernannt, unb tütrfte nun burd) ein gemäßigtes nnb

befonneneS, nichts befto weniger aber eifriges Streben bafyin, baß bie frü*

r)ere feinblid)e Stellung beS Sd)uIratt)S bem beutfdjen Unterricht gegen=

über bebeutenb gemilbert mürbe. £)te bieder baf)tnfied)enbe bcutfd)=eng=

lifcrje Sdjule erholte fiel) unb blühte unter feiner unermübfidjen Sorge em*

fcor, unb als im SSinter bie l)albjä^rlid)en %amen gemacht mürben, ba

lieferte fie felbft im (£nglifdjen b e
f f e r e Stejuttate, als bie rein engfifct)en

Sdjulen.

SDaS mar ein £riumtorj beS 3)eutfd)tbumS, ber 2111c mit greube er=

füllte, fo ba$ eine gufammenberufene beutfe^e Sürgeröerfammlung Wolter

für fein SBirfen öffenttid) ben £>anf auSforad). £)ie beutjdje Sd)ute mar

gefiebert. (£r befaß aber auet), mte ein 23cfürmorter feiner abermaligen

2öal)t im $rü()}al)r 1844 in einer TOtbjeilung im „93olfSbIatt" berietet,

aÜe für baS 91mt crforberlidjen (£igenfd)aften in Dorgüglidjem ©rabe.

(Seine SöiebermabJ mar eine leidste, unb felbft im ^abjre 1845, aU ber

beutfd)e Stbeil ber Söarb losgetrennt unb 311 einer eigenen SBarb erhoben

morben mar, unb als bie 2Sl)igS ber 2öarb, in meldjer fie nunmehr in über--

mältigenber 9Jlel)rt)ett maren, ben ©eneral gtnblan für feine Stelle in

93orfdjlag gebrad)t Ratten, bie ^emofraten aber fid) fo fdjmad) füllten, ba$

fie eS nidjt magten, Dr. Stölfer mieber 311 nominiren, ba mürbe er, 311m

Staunen 9lHer, oon ben bürgern, gän^licl) oljne fein 3utl)un, abermals

gemäfjlt.

Golfer fal) tnbeffen flar ein, baß bie Sid)erung ber beutfdjen Sprache

nidjt t>on bem $olfSfcbnliintcrrid)t allein abging, fonbern ba$ e§ nod)

fpätcr einer gortl)üffe bebürfe, um baS in ber Schule gcpflan^te $orn $ur

fidjern Steife gu bringen. $u oem 93et)ufe fdilug er bie ©rünbung einer

$8ibIiott)efgefeflfd)aft bor, bie audj im §erbfte 1844 gu Stanbe tarn. 9ln

ber ©rünbung beS „® e u t f a) e n 2 e f
e= u n b 33 i I b u n g S e r e i n S",

mie biefe ©efeflfdjaft genannt mnrbe, maren außer Golfer nod) ifjätig, bie

Ferren: 9? et) fuß, ütöbter, 9)cotttor, Dr, % e t tf a m p f (ber

jebodj balb barauf (Sincinnati «erließ), Dr. fömmert, 23acff)auS,

$Iau:bred)t, Sa Sßarre (ber fpäter langjährige Sßibliotrjefar beS

SSereinS) unb biete Rubere, Ütötter mürbe ber erfte ^räfibent ber ©efell=

fd)afr, bie bann mudjS unb gebiet), bis fie unter bem SDrucf beS 53ürger=

!rtege§ fic^ auflöfte unb bie etma 4000 33änbe umfafjenbe 23tbIiotrjef an

ben ©efangüerein „5Jlännerd)or" übertrug, ber fie nod) tjeute als $ret=

bibliotl)e! feiner 5Dtitglieber benujt. 2)te große, über ljunberttaujenb
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53änbe umfaffenbe ftäbtifdje SBibltotljef t>at fie tnbeffen gänglidj überflüffig

gemalt itnb ift if)vc ÜRütjltdjfett nur nod) öon geringer 33ebeutung.

£)er „2efe= unb 53ilbung§ücrctn" foHte aber unter Dr. 9fcölfer'§ unb

fpäter ©tallo'3 $üt)rung (©taEo mürbe 9tötfer'§ sJlad)fotger al§ ^räjibent

be§ 5Seretn§) ju nodj bebeutenberer SBirfjamfeit gehoben merben, nl§

e§ ba§ Wojje 53üct)erlefen allein üermodjte. SBtjjenfdjaftlidje Vorträge

mürben öeranftaltet, barunter $ortefungen bon © t a 1 1 o , © e o r g g e i n

ou§ SBraunfc^mctg unb fünf audj-im £)rud erfd)ienene Vorträge oou

gran^2ö()er: „$)e§ beutfdjen 93olfe§ 33ebeutung in ber ?3cltgefrf)tdjte."

ftadjbem Dr. Wolter in 1846 feine ©teile aß TOtglteb be3 ©d)utratt)§

niebergetegt fjatte, mürbe er ^u bem roid)ttgen ^Soften eine§ ©d)u{e£amina=

tors ernannt, meldje§ 31mt er bi§ 1849 befleibete, in meld)em 3at)rc er

£>eutfd)fanb befugte. @r lebt f)eute toteber al§ praftijirenber %x$t in

©tttctmtart.

2öol)I feinem 'Dcanne t)at ba§ 2)euifd)tt)um Eincinnati'§ mefjr für bie

erfolgreiche Einführung be§ beutfdjen Unterricht» in ben öffentlichen ©d)u=

len ber ©tabt 31t üevbanfen aU Dr. Golfer. Seine gcbiegene ttnffen*

fdt)aftncr)e Q3ilbung, feine j»raftifd)en Erfahrungen al§ $äbagoge unb fein

flarer befonnener ©eift wußten ha§ erfolgreich gu üoHenben ma3 Rubere

jmar mit rjet^em 93Iute begonnen tjatten, aber nid)t auszuführen üermodj*

ten. D^ad) folger 9cölfer'§ im ©djulratlj üon Eincinnati maren üor 1850

bie Ferren £) e i n r i et) Di ö b t e r , ©tepfjan 9Dc o 1 i t o r , g. §.

^öroefamp, 3 o 1j a n n © d) i f f unb Dr. ©. U n 3 i d e r.

Drotar % u g u ft 9t e n 3 , ber, mie alle 93erid)te jagen, ba* erfte ©d)lag=

mort 3U ©unften ber Einführung be§ beutfct)en Unterrichte in ben öffentlU

djen ©djulen gegeben tjatte, mar ein ©of)n 2Mrtemberg§. ©eboren 1803,

r)atte er auf ber Unioerfität Tübingen "jus" ftubirt unb in feiner £)eimatti

praftijirt. Er fam in 1836 nad) Eincinnati unb »erlegte ftdj auf bo§

9cotariat*fadj — eine mangel()afte 91u§|pradje be§ Englifdjen unb fein ge=

ringe§ Siebnertalent, bie ©djeu üor bem $faibiren, motten ibn rool)! ab=

galten, al§ "Barrister" aufzutreten, ©eine notarielle $rarj§ mar inbeffen

eine befonber§ erfolgreiche.
s

}luftcrbcm beteiligte er fidj melfad) mit ber

politijdjcn Literatur, mar im herein mit ©eorg SB a If er §erau§geber

be§ 2öott^enblatte§ „$)er ^eutfaV^merifaner" (1839) unb fpäter ber 3mei=

ten bemofratijdjen 3ßttung Eincinnati^, „$)ie S8oIfSbüt)nc" (1841—'45).

Stents rege £t)eitnat)me an allen öffentlichen Semegungen ber ©eutjdjen

Eincinnati'3 mar ftet§ üon einem uneigennützigen ^rinjiti geleitet.

Sofeül) 21 n t n §emann, ber erfte beutjdje Oberlehrer an bm
beutjdj=engüjd)en ©d)ulen Eincinnati'^, mürbe 1816 ju Oefebe bei Oäna=

brüd geboren, befugte ba§ ©nmnafium in O^nabrüd, !am 1837 nad) 51me=

rifa, mar 1838 Setjrer in Eanton, Ol)io, unb lam 1839 in gleicher ©tel=

lung an bie ^farrjdjule ber ^Dcariengemeinbe in Eincinnati. 9lad) Erla^
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beS ©efejjeS, roeldjeS bie beutfd^e ©Vradje in ben öffentlichen (Schulen gu*

liefe, madjie er gemeinfdjaftlid) mit bem betonten beutfdjen fRei jef cf>rift

=

[teuer g r i e b r i d) (Serfiäcfer, ber fid) gur 3eit in ßincinnati auffielt,

baS ganten nnb erhielt barauf bie ©teile eines Oberlehrern an ber beut=

fdjen ©d)ufe, bie er ein ^a^r lang befleibete. AIS in 1841 ber ©djulratr;

ben beutfdjen Unterricht roieber unterbrüden rooflte, unb bie £)eutfdjen, tote

bereits berietet, temporär bie ©d)ule burdj freiwillige Beiträge aufrecht

hielten, roarb §emann roieber prinzipal biefer ©djule. $m folgenben

Sarjre aber legte er feine ©teile nieber unb ferjrte als Oberlehrer an bie

9Jkrien=©cr)ule prüd. (Später (1850) begrünbete er ben „ßincinnati

SSolfSfreunb", bie noef) {ejjt befierjenbe bemofratifct)e Tageszeitung (£incin=

nati'S, bie er bis 1863 fortführte, in roeldjem $aljre er ficr) auS ber 3om>
naüftif gurücfgog. 33efonbereS 5?erbienft r)nt fid) §emann bürde) bie An=

regung zur ©riinbung ber bcutfdjen rjiftorifcrjcn 3eitfdjrift „Sieutfdjer

Pionier" erworben. (Er toorjnt gegenwärtig in ßanton, Ofjio, unb rebtgirt

bie bort erfdjeinenbe „Orjio SSoIfSjeüung".

%uü) von ben beutfct)en $au)olifen rourbe in 1845 eine beutfdje 23iblio=

tfjef in'S Seben gerufen unb von bem „^eutfdjeu fatf)oItfd)en ©djul= unb

ßefeverein" geführt. ®tefe gleichfalls viertaufenb 23änbe 5ät)lenbe 33ibIio=

n)ef, rourbe fpäter bem „Ihtrjolifdjen Snftttut" einverleibt.

SGßir fyaben fdjon früher gelegentlich bie §erren 9JcoIitor unb SBalfer

erroäI)nt, unb in ber ©efd)id)te ber beutfd)en treffe üerbienen beibe einen

ad)tungSroertf)en Sßlajj. Stephan 9Qtolitor, geboren 5. Sanuar 1806,

in (St)e§lijj, Oberfranfen, ftubirte oon November 1823 an Sßljilojoptjie unb

SuriSprubenz gu Söüqburg. ©ein munteres unb freies ©tubentenleben

rjielt ifyn nid)t ah, StüdjttgeS j$u lernen, unb fd)on menige galjre, nad)bemer

feine ©tubien voflenbet fjatte, erhielt er eine Aufteilung als Referent im

^oli^eifadie gu SMncrjen. SDie 90totit>c feiner AuSroanberung finb unS

unbetannt geblieben, ©djon im ^afyxt 1830 tarn er nad) ben bereinigten

©taaten, unb mir finben tt)n Anfangs 1835 als erften Sftebafteur ber turje

Seit guoor gegrünbeten „Dlero 5)orfer ©taatSzeitung". ®od) nicr)t lange

barauf begegnen mir irjtn in SBuffalo, roo er bie Ocebaftion beS „2BeIt*

bürgert" übernahm, bis er 1837 ßincinnati ^u fetner groeiten Jpeimatt)

madjte. (Sr arbeitete bort mit § e i n r i d) 9i ö b t e r eine geitlang an

bem „93oIf§bIatt", brachte es nad) einem $a§Tt in feinen alleinigen Q3efi£

unb rebigirte baffelbe mit großem @efd)id unb gutem (Erfolge bis gum

Sa^re 1863. ©eine juriftifdje S3ilbung unb (Erfahrung im ©taatSbienft,

gaben ft)m bebeutenbe S5ortt)eiIe über bie meiften feiner journalifitfdjen

^ebenbubjer. (Sr marb balb fefyr vertraut mit ber amerifanifdjen ©efcrjidjte

unb Sßouttf unb tonnte bie oorfommenben nationaI=öfonomifd)en unb po=

litifdjen gragen mit einer ©adjfenntnifs befpredjen, bie felbft r)eut
?
gu Stage

nod) managen fonft talentvollen Sftebatteuren viel gelefener beutfd)=ameri=
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fanifd)er 93Iättcr abgebt. 3m Sarjre 1863 oerfaufte er fein Statt, 30g ftcr)

ganj üom öffentlichen Seben auf ein länblidjeS 93eft|tr)um surüd unb ftarb

am 25. guli 1873 in (Sincinnati.

3n bem langen 3eitraum oon 1837—1863 toirlte er in feiner treffe

für bie geiftige (Erhebung feiner SanbSleute nnb für etiles baS, toaS er für

baS 93efte beS ganzen Zolles tyielt. $n einem 9Zad)rufe, melier Bei feinem

Sobe im „3)eutjd)en Spionier" (5. Sarjrg., ©. 191) erfdjien, Reifet eS :

„Sftur fo Diel fei an biefer ©teile angeführt, ba£ er ben größten Ginflufs in ©taat§=

tüte £ofaIs2lngeIegen§eiten ausübte, für bie ©eftattung unferer beutfä>amertfanifdjen

$retfd;ulen unermüblttt) toirfte, unb nie juritdfcf/redte, für bie öffentliche Sßofytfafyrt,

töte für baS tnbibtbuelle Stecht eine £ange gu brechen."

©ein $reunb föümelin ift ber Meinung, ba'jj TOoXitor burcl) feine 2öirf=

famfett in ber treffe felbft auf bie allgemeine Sßolittf beS 93unbeS Beträcfjt^

liefen @inf(uf$ ausgeübt t)abe. @r fyebt aud) beffen ©efdjäftsfinn fjeroor,

ber iljm eine geftdjerte Stellung Oerfdjaffte unb, ot)ne itjrn 3tod)tl)ümer in

ben ©djoofi 31t werfen, eS it)m erleichtert Ijabe, feine Unabfjängigfeit als

Eigner einer treffe ftetS gu betoaljren. „SJlan tüujstc toor)I, baf$ er (£rtoerb

liebte", fäfyrt 9ftimeün fort, „aber aud), ba$ er eS mit Wlaaft unb 3iel

tljat. (£r mar frei üon 9Iemterjägerei. ©ein ©trebett nad) 9htf)m unb

(£f)re mar belannt, aber aud), baf$ er eS in ben ©d)ranfen eines 93ollS=

manneS tf)at, tote eS ber ©{njje einer republilanifdjen treffe giemt."

©eorg 20 aller, geboren in ltrad) bei Reutlingen, SBürtemberg,

um baS %a$x 1808, toar einer oon ben Seuten, bie il)re Srjften^ oerfel)lt

r)aben. (Sin int Tübinger ©tift grünbltd) gebilbeter Geologe, toar er, oon

ben $been eines §egel unb ©trauft angefjaudjt, oon ber Ortrjoborje abge=

lommen. 2ßie ^tnbere aud), l)ätte er bod) toofjl in ber §eimat!) ftd) nad)

unb nad) in feine ©tellung eingetoöl)nt unb mit ber $ed)tglöubigfeit eine

9kt ^onforbat abgefd)loffen. @S toar aber oon ber lutfyerifdjen ©ijttobe

oon ^Baltimore eine sJlufforberung an bie tr)eoIogtfct)e gafultät 3U Tübingen

ergangen, ifjr einige fähige junge Geologen rjerüberjttfdjiden, um in bem

tr)eotogifdjen ©emtnar gu ©etioSburg ober als Sßrebiger oenoenbet ju

toerben. SB aller mar einer ber jungen Männer, toeld)e gefanbt tourben.

$m 3aljr 1833 ober 1834 tyier angelommen, fanb er, ba$, toaS man in

©eutfdjlanb Drtrjoborje nennt, t)ier fdjon faft als $e£erei galt, unb eS

lonnte ntd)t fehlen, bafj man it)n, ber nod) obenbrein ben burfdjifofen

©tubenten in £radjt unb Sanieren r)erau§lel)rte, nid)t fer)r brauchbar fanb

unb it)rt fo balb toie möglich in eine Heine toürtembergifdje ©emeinbe rele=

girte, bie fid) in SuScaratoaS ßountt), Drjio, gebtlbet rjatte. 2Iber aud)

bort ftiefj er mit ber lutrjerifdjen ©rjnobe in ßolumbuS jufammen, unb als

er fid) nun aud) auf bie Sßolitif toarf unb ein entfdjiebener SDemolrat ber

Jadfon ©d)ule tourbe, oerliefj er feine Heine ©emeinbe, 30g nadj ©erman=

toton, nid)t toeit oon 2)arjton (1838) unb grünbete bafclbft im herein mit
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Dr. Gbjriftian (Sfpid) ben „Sßrotefiant". 3« gleicher 3eit über=

nab)m er ben ©rucf bcr @tatutar=®efefce öon Dljto in beutfdjer ©pradje.

(£i oerlegte ben „Sßroteftant" nadj ßincinnati, unb würbe pglctd) audj

§ülf§rebafteur am „23oIf§blatt", bamalS in 9töbter'§ §anb. £)er „$ro=

teftant" rjaudjte aber balb fein junges ßeben au5. $m felbcn Satyr über=

natjrn er bie S^ebaftton eine§ neu gegrünbeten poltttfdjen 33(atte§, be§

„£)eutfdj=91mertfaner", her nad) anfänglichem günftigen ©rfolg, Balb wieber

einging. SBalfer fdjüttelte nun ben ©taub ßincinnati's öon feinen $üf$en

unb 50g nad) 2oui§0ille, unb balb barauf rebtgirte er bort ein neu gegrün*

bete§ «Blatt (1840) „$ie $ If § b ül) n e", meldte inbeffen ityren ®e=

burt§tag nicx)t feiern fonntc, wenigften§ ntdjt in SouiSntlle, benn fdjon

nadj einiger 3ett fefjen wir biefe „23olt'§büljne" in ßincinnati wieber, eben=

falte unter ber Seitung bon SQßalfer. 2öie lange er auf biefer „Sürjne"

fp leite, bleibt unermittelt, aber er modjte bodj woljl gule^t eingefebjen

Ijaben, bafj bie eigentliche Sßolittf fein Selb ntdjt fei, unb fo grünbete

er ein re!igiö§=J)olitifd)e§ SBIatt, ben „£o djto ä d) te r" (1845—1849),

ber mebr feinen Neigungen entf^raet), unb in bem er fid), üon greunben

unterfingt, bi§ gu feinem Stöbe §ielt. 6r ftarb im Sa^re 1849 an ber

(Spolera.

Sei feinen ßenntntffen unb nicr)t gewötynlidjen geiftigen ®aben ^ätte

Söalfer üiel bebeutenber wirfen tonnen, märe e§ ir)m möglich gewefen, fid)

felbft meiter gu entwidcln, fidj mit ber ©efdjictyte, ber ^oiitif unb bem

$edjt§wefen feine§ neuen 93aterlanbe§ bertrauter 311 tnadjen. ©0 aber

gehörte er ju ber ntdjt ftetnen 3al)l eingemanberter SDeutfdjen, weldje, ob=

gleid) oft mit guten Anlagen unb umfaffenben ßenntntffen auSgerüftet,

fidj ber Umgebung anberer al§ iftrer Sanböleute öeifdjliefeen, unb für

meldte bie amerifanifd)e SQßelt al§ foldje gar nid)t erjfiirt. ^nfofern fie

fidj an beutfct)en Unternehmungen beteiligen ober bei Vereinen, weldje

2öobItI)ätigfeit -jum 3merfe tyaben ober bie ber ©efeHtgfett unb 53ilbung

gemibmet finb, üben fie immerhin eine nüijlidje SBirfung au§, gum Ausbau

aber unferer amerifanijdjen Nationalität, tragen fie nur fet)r mittelbar bei.

3SieI tljättger griff in§ öffentliche ßeben Subwig 3t e 1) f u
fj

ein, ein

greunb Söalfer^ unb audj ein fd)Wübifdje§ $tnb, benn er mar ju (£bingen

am 26. Januar 1806 geboren. £üd)tig auf ber 2anbe§untberfität al§

Berniter, $I)armaceut unb S5otanifer auSgebilbet, t)atte er in ben bebeu=

tenberen ©labten feines fdjwäbifdjen 9SaterIanbe§ in ben beften 9tbotf)efen

bie ©teile eine§ ^robijorS befteibet, ju glcidjer 3eit ober lebhaften «üntljetl

an ben freifinnigen öolitifdjen Q3eftrebungen unb Bewegungen genommen,

meiere nad) ber Sultrebolutton audj in 35eutfdjlanb fiel) geigten, ^m
Sutyre 1833 berliefe er, woljl weil er an einer bolitifdjen Reform bergwei=

feite, ©eutfd)Ianb, Hefe fid) bann in ßinctnnatt nieber unb errichtete bort

eine %potl)th, weldje fel)r balb eineS bebeutenben 9tufe3 fid) erfreute. 6r
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mürbe einer bcr tätigen ^citgrünber ber „$)eut;d)en ©efeflfdjaft", tiatjm

1836 an bem 3n§lebenrufen be§ „SBolfäBIatt" jljeil, mürbe ein eifriger

©emofrat, nnb mar einer berjentgen, meld)e bei bem Streite über beutfdje

©a^ulen feine Partei barjin brängte, ftdj feft für
s}tufred)tbaltung ber beut=

frf)en ©djulen 511 erflärcn, bei ©träfe be§ Abfalls ber beutfdjen ©timmen

in ber n ä er) ft 6ct» orfter)enben 2Bat)t.

Slud) an ber (Srricrjtung ber „Safarjette ©arbe" im Saljre 1836 be=

trjeiügte ftdj föefjfujj nnb mnrbe 1842 Kapitän berfelben. 3m 3arjre 1843

gehörte er ^u ben ©rünbern be§ „2efe= nnb 33tlbung20erein§", unb trug

überhaupt burdj feine gefeöfdjaftlidjert Talente fomie burd) bie, ifjm burdj

reiche bittet ermöglichte ausgeberjnte ©aftlidjfeit feine§ §aufe§, fet)r Diel

gur §ebung nnb Belebung be§ gefefligen 93etferjr§ in ßincinnati bei.

©eine ftadjmtffenjdjaft trieb er mit Eifer fort unb veröffentlichte bie 9teful=

täte feiner gorfetjungen unb Erfahrungen in mehreren 33rofd)üren, fo über

Söeinbau unb ^flan^enfunbe. Er mürbe üflitgtieb ber Slffojiatton für

9(aturmiffenfd)aften in ben bereinigten ©taaten, unb bei einer KonDention

ber bebeutenbften Huftier 9Imerifa'§, bie in Eincinnatt abgehalten mürbe,

ftanb fein 2anbl)au§ ben OTtgftebern gaftfid) offen. 21 g a f f
i 3 unb

Sßrofeffor § e n r t) maren feine (Safte. $)ie $eoolution Don 1848 mujste

einen 9Jcann mie Sfterjfujj begeiftern. Er fdjenfte irjr bie tebrjaftefte ©rjm*

patr)ie unb namentlich mar er einer ber trjätigften Sßefürmorter ber öon

©ottfrieb Eintel angeregten 2Inteirje jur Untcrptjung neuer $eoo=

lutionen in ®eutfd)Ianb. 3n ber ^olitif behauptete er ftet§ eine gemiffe

Unabfjängigfeit. Tiod) nid)t fündig 3ab,re alt, ftarb er am 31. guli 1855.

£>ic „2afarjette=@arbe", öon ber fo eben bie 9tebe mar, gab nun ben

9Infio}3 511 ber Mbung nod) anberer beutfdjen 93ürgergarben=$ompagnien.

33aib bilbete fid> eine „3äger=", eine ,,©d)üten=£ompagnie", fomie eine

„©teubem", „$o§3iu5fo=" unb „3adfon=@arbe". Einige 3arjre fpäter

formirten fid) oerfd)iebene biefer Kompagnien ju einem SataiQon unter

Oberftlieutenant 2Iuguft 9ttoor.

21 u g u ft Wl r, am 28. TOärj 1814 311 Seip^ig geboren, mar an=

fang* ber breiiger galjre 3ögling ber föniglicrHäcfjfifdjen gorftafabemie,

bie nad) militärifd)en ©runbfä|en geleitet mürbe, ©eine Neigung jum

Kriegerftanbe mag morjl bort entftanben fein. 2Iuf eine ober bie anbere

Sßeife mürbe er in bie ©eptemberunrutjen gu Seip^ig ober 3) reiben (1830)

oermidelt, geriete) in Uuterfud^ung, faj} lange in §aft unb mürbe ju ad)t=

monatlichem ©efängnijs oerurtrjeilt. Ttad) feiner Entfaffung blieb ifjm

mob,I nid)t§ Ruberes übrig, al§ fein ©lud rjier in ben greiftaaten 51t fudjen.

3m 9lor>ember 1833 lanbete er in Baltimore. 3n P)itabetprjia fanb er

33efd)äfttgung, mürbe Lieutenant in ber bortigen „2Bafrjington=©arbe"

unter Hauptmann Koferifc, unb im ©eminolen^riege (1836) fd)lofj er fid)

einer freimütigen 3)ragoner=fiompagnie an, in melier er Oberlieutenant
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würbe, yiafy Herflug ber furg anberaumten ©ienftgeit ber Kompagnie

mürbe biefelbe anfgelöft unb mir finben 9ftoor im Safyr 1838 gu (£in*

cinnati, mo er ba§ 93ädereigefdjäft mit Erfolg mehrere 3a^rc lang Betrieb.

S£)er merjfanifdje ®rieg 1846 übte natürlidj eine grojse IngterjnngSfraft

auf iljn au§. Hauptmann einer Kompagnie im vierten Oljio $reimtfligen

Infanterie Regiment, geirfjnete er fidj in mehreren (Sct)Iact)ten unb Gefed)=

ten burdj $tngljeit unb Stapferfett au§, fo bafs er balb jum 9ttajor, pm
Dberfttieutenant unb Oberften be§ Regiments ftieg. Einige ^arjre nadj

feiner S^üclfe^r mürbe er jum Generalmajor ber erften SMbifton ber Otjio

Wüi% ernannt, meldte ©teile er inbe£ nad) einigen 3af>ren nieberlegte, ba

bie DJcUi^organifation öiel gu münfdjen übrig liefj, unb eigenttid) merjr

au§ bem 6tab al§ au§ ©olbaten bcftanb. Seim $u§brud) be§ @ecef=

fion§triege§ mar 9Jcoor einer ber (£rften bie fid) unter bie UnionSfaljne

[teilten. (£r mürbe gum Oberften be§ ad^tunb^man^igften Of)io greimiHigen

Regiments (gmeiteö beutfdje§ Regiment) ernannt. £)er 2Irmee be§ Gene=

ral§ 9?ofecran§ einverleibt, geidjnete er fid) in 2Beft 93irginien ruljmüoll

au§, fämpfte unter Runter im <St)enonboarj=2t)aIe unb galt für einen ber

beften unb taoferften Offiziere be§ §eere§. (£r führte mäfjrenb ber gangen

breijä^rigen SSMenft^eit eine 53rigabe, mürbe aber bennodj erft bei feinem

Abgang jum £itular=23rigabegeneral ernannt.

©ein offener, geraber ßljarafter, feine SBtberjejjltdjfett gegen alle

Günftting§nnrtl)fc(jaft, mcldje teiber in unferer 9Irmee mätyrenb be§ 33ür=

ger!rieg§ in ljöd)fter 23Iütrje ftanb, fein Mangel an ©djmiegfamleit, unb

bie @iferfud)t gegen ^icrjtein geborene, meldje in Pieren tmlitärifdjen $rei=

fen Ijerrfdjte, obgleich ber ^räfibent felbft frei üon folgen SBorurtljetfen

mar, motten fein Avancement oerfjinbert rjaben. (Sdjon gteidj nad) feinen

erften 53emeifen von militärifdjcr £üd)tigfeit, rjätte er jum 33rigabier= unb

füäter gum Generalmajor beförbert merben muffen. S5on ben irjm über=

georbneten Generalen, mie 9f£ o f e c r a n § , 91 v e r i 1 1 , 33urnfibe unb

Runter mürbe er fetjr gefdjäjjt unb vielmals -jur 33eförberung vorge=

fdjlagen. $n „©onft unb 3e&t" von % r m i n Senner, ßincinnati,

O., 1878, $eifjt e§ üon General Wloox:

„^Befc^eiben, mie 2llle, bie ficfy be3 inneren 2ßertfye§ unb ivirflicfyen SSerbienfteä

betonet ftnb, t)afct>te er md)t nad) ber foetterfoenbifdjen 9SoI!§gunft unb bem Setfall ber

Sftenge
; fein 9?ame nimmt in ben 3lnnalen ber Union e.tnen tvofyl Verbienten unb bau*

ernben 3?ang ein. ©ein ernfteö mtUtärifcfyeä SBefen, n?etct)e§ er aud) im Privatleben

md;t Verleugnen !ann, mirb nictyt feiten für ©tolj unb <Qod;mutfy aufgelegt, jeboa) Von

feinen 3at)lrctct)en ^reunben geroürbigt, bie ben eblen Kern in einer raupen ©d)ale

§u ernennen unb roürbige§ 33ene!^men von blafirtem §oa)mut^ gu unterfa^eiben miffen."

(£ine anbere au§geäeicr)nete milttärifd^e ^erfönlid)!eit, bie Drjio an=

geprt, ift General 9luguft$. ^au|, {cjt 33rigabe=General in ber SSer=

einigten (Staaten 2lrmee. Qu ^for^eim, ^Baben, im 3al)re 1828 geboren,
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tarn er nodj jung mit feinen Eltern nad) ben bereinigten Staaten. SSMefe

ließen ftdj in Violen, 33roton Eountti, Otjio, nieber, roo ftc im 3*»)« 1846,

als ber $rieg mit ^ejüo auSbrad), motten. £)er junge adjt^erjnjärjrige

$aujj trat al§ ©emeiner in baS erfte greiroiIIigen=Regiment Don Dr)io.

Er mar in ber Sdjladjt öon konteren urib öielen anbeven (Sefecfjten unb

erhielt balb nad) bem Kriege eine 9lnfteHung aB Lieutenant in ber regel=

mäßigen 9Irmec ber bereinigten Staaten. Er mar $aöaKerie=$a:bitän

Beim 2IuSbrud) be§ SeceffipnsfriegS, fommanbirte aber fein Regiment

in ben benfroürbigen £agen bor Rid)monb 1862 unter 9Dtc(£Ieflan. Er

ben)ä()rte jtdj Ijier fdjon als ein ganj ausgezeichneter Utettcroffigicr unb

mürbe balb barauf Oberft beS gleiten Orjio Reiterregiments, ftiäter !om=

manbirenber ©eneral ber ßaöaHerie beS brciunbjttjanjtgftcn 9lrmeeforJ)§.

Seine fürjnen Reiter^üge erregten allgemeines 2luffeb,en. Er rourbe gum

Stitular ©enerafmajor in ber freiwilligen fotüor)! als in ber regelmäßigen

9Irmee ernannt. 5]a$ Seenbigung beS Krieges fet)rte er in bie reguläre

5lrmee gurücf als Oberftlieutenant beS fünfzehnten 3nfanterie=Regiment§.

Er ift ber 35erfaffer mehrerer f (einen militärifdjen Schriften, roeldjc fid)

befonberS auf ben'2)ienft begießen.

31)m reüjt fid) mürbig an ©eneral © o 1 1 f r i e b 20 e i | e I, ber freilief)

Oon ben Eingeborenen als ein foldjer reflamirt loorben ift, in ber Strjat aber

in £)eutjd)Ianb geboren rourbe, unb ebenfalls fd)on in früher 3"genb r)ier=

r)er tarn. Er ift am 1. Dcobember 1835 ^u Söinjlen in ber 9vb,einj)fafz ge=

boren. Seine Eltern toorjnten in Eincinnati ; in feinem liebenlernten

3af)re mürbe ifjm eine $abettenftette in Söeftboint erteilt unb 1855 ber=

ließ er bie $lnftalt, nadjbem er ein auSgegeidjneteS Ejamen beftanben batte,

benn er mürbe als Unterlicutenant bem SngenteurfortoS zugeteilt, roefdjeS

nur mit ben beften Zöglingen gef (fjte^t. 33eim 9IuSbrucb, beS Krieges mar

er fd)on Hauptmann, rourbe bem Stabe beS ©eneratS Butler einber=

leibt, als berfelbe 9?eto Orleans befejte unb erbielt baS ^ommanbo einer

Angabe in bem StrmeeforbS beS ©eneralS 33 an! S, als biefer feine un=

glüdlidje Egpebition ben Reb Riber hinauf unternahm, £)er $otomac=

9Irmee unter ©eneral © r a n t §ugctr)eilt, erhielt er bie §üf)rung einer

S£)ibifion, jeic^nete fidj namentlich in ben Operationen gegen Petersburg

aus, beffen Einnahme ben %aU bon Ricrjmonb herbeiführte. Er mar ber

Erfte, ber an ber Sbije feines $ommanbo'S, an ber Seite beS ^räfibenten

Stncoln in Rid)monb einbog. SeltfameS 3ufammcntreffen ! £)er

beutfd)e ©cneral Scrjtmmelbfennig mar ber Erfte, ber feine 33rigabe

nad) Efjartcfton führte, ein anberer beutjdjer ©eneral trug ba§ Banner ber

Union juerft in baS langumfämpfte mäd)tigfte 33oEroerl ber $onföberirten.

Söeijjel ift jetit DJtajor im 3ngenieurforpS ber bereinigten Staaten 5lrmee

mit 33reoet=Rang eines ©eneral=9flajor§. $ür Söei^el'S ©eburt in ®eutfd>

lanb bürgt fdjon bk £f)atfad)e, ba^ er ein 9ftitglieb beS „3)eutfd)en Pionier
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93erein§" öon ßincinnati ift, in ben nur geborene ©eutfdje fid) aufnehmen

laffen tonnen.

9lu§ unferer furzen ©djtlbemng ber treffe in (Sincinnati fann man
fdjon fdjUefcen, mie lebhaft ficij bie ^)entjct)en in bie Sanbespolitit gemorfen

Ratten, ^od) erft mit bem $aljre 1840 madjte fid) ba% beutle $otum
befonber§ geltenb, inbem e§ feit 1836 aujserorbentlidj an ©tärfe gemonnen

batte. 33ei SBeitem bte meiften ^eutfdjen maren aud) f)ier, mie faft in

allen anberen (Staaten, befonber3 ben toeftlidjen, in bie Leihen ber 3)emo=

tratie getreten. (£§ mar bie§ faum anber§ möglid). @d)on e!je ber Lati=

mytnuS fein brofjenbe§ $Qaupt erfjob (1836), tjatte fid) bie nationale bemo=

fratifc^c Partei bie 9Inbäng(id)feit ber (Sinmanberung gefidjert. ®ie libe=

ralen LaturalifitionSgefctje oerbantte man U)r fdjon unter ber Regierung

Sefferfon'3. $n ben ^man^iger Sauren gelang e§ ben ©emofraten im

^ongrejs ben $rei§ be§ ©taat§lanbe§ fjerabjufetjen, ferner ba§ öffentliche

Sanb in fleineren ^ar^ellen (40 borgen) an bie mirtlid)en ^Infiebler oer=

taufen 311 laffen. Waü) langem heftigem Kampfe mürben in ben breiiger

Satyren t)öd)ft liberale 35orfauf§gefe|e angenommen, meldje e§ bem 2tn=

fiebler ermöglichten, mit bem Ertrag einer mäßigen (£rnte fdjon für fein

Sanb 3U begaben. 9We biefe ©efejje maren nur müljfam gegen bie 9ibge=

orbneten be§ Often§ ertä'mpft morben, meiere jumeift ber früheren föbera =

lifiifdjen unb bann ber 2B()ig=$artei angehörten. @o eiferte namentlich

Jp e n r n (£ I a t) , ber bcbeutenbfte $üb,rer ber 2öl)ig§, bagegen, baf$ 9ln=

fiebler, meldje nod) nid)t Bürger maren, alfo nod) nidjt menigften§ fünf

$at)re in ben bereinigten Staaten gelebt, fid) be§ $ort(jeil§ be§ 23ortauf3»

recf)t§ erfreuen bürften.

$ftan Ijat oft gefagt, bie £)eutfdjen unb ©inmanberer anberer Nationen

bitten fid) burdj ben bloßen 3auber be§ 2Borte§ „$) e m t r a t i e" ^ur

Partei Ijinreijjen laffen, unb burd) allgemeine Lebensarten über greifjcit

unb (551eicC)f)cit
r meiere bie SDemotraten im 9ftunbe geführt l)ätten. 3u=

gegeben, bü$ 9J?and)e fiel) burdj glön^enbe Söorte beftedjen liefen, fooicl ift

gemiji, bajj bie gro^e 9ttaffe ber SDeutfdjen unb ^rlänber bie reellen SSor--

tfjeile ber bemotratifdjen Sßarteimaftregeln mofyl ju mürbigen mußten. 50Zit

iljren meift geringen Mitteln Ratten fie grofje Sanbftüde gar nid)t oon ber

Legierung ermerben lönnen, fonbern mären in bie £)änbe Don Saubfpefu=

lanten gefallen; faft ofjne Mittel tonnten fie an ben Einbau oon Sanb

geljen, loeif fie al§ Slnfiebler be§ $ortauf*redjt§ genoffen, 9Iudj ben @d)u£=

3öüen gum 33eften meniger gabrttanten im Often, oon ber 2Br)igpartei be=

fürmortet unb eingeführt, tonnten bie neuen ©inmanberer nad) bem SBeften

iljrc Billigung nidjt geben.

2)ie glüljenbften Leben bemofratifdjer ^olititer hätten bie beutfa^e 53e=

oölterung nidjt breiig ^a^e lang feft bei ber S£)emotratie galten tonnen,

menn nid)t bie materiellen ^ntereffen fie benfelben Söeg geführt Ratten.
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3)ie mibermärtige, bctt TOanneSftotg auf's Sieffte fränfenbe tRattoiften*

bemegung, toeld&e in ben ^a^ren 1835—1837 guerft fid) organifirt geigte,

bann oon feuern 1842—1844 ben $am})f mit 9ttorb unb Vranb erneuerte,

unb mit meldjer graftion bie Sötjigfcartei t)ier unb bort ftar! liebäugelte,

märjrenb bie ^emofraten in allen it)ren öffentlichen (£rflarungen raenigftenS

U)r entfliehen entgegentraten unb bie Utedjte ber grembgeborenen träftigft

ju fdjüjftn oerfpradjen, mußten bie £)eutfd)en, bie nod) fdjroanften, faft

nott)gebrungen in bie 9Irme ber SDemofratie treiben.

2öie in anbern großen 6täbten organifirten fid) benn audj bie

$>eutfcr)en in £)t)io ju einer feftgefcrjloffenen Partei, unb e§ entftanb (1843)

in ßincinnati ber „SD e u t f et) e be m o ! r a t i f d) e herein öon
Hamilton ßountö". ©erfelbe erlief ein 9)camfeft, in meinem er

aufy ber eigenen Partei gegenüber feine ltnabr)ängigfeit matjrte, inbem e3

betonte, baft menn bie öon ber bemofratifdjeu Partei aufgehellten liberalen

©runbfäje nid)t ernftltcl) gemeint feien, bie SDeutfdjen berfelben ben hülfen

teuren mürben. Sollte fid) 2Iemterfud)t unb ben gremben gegenüber

getjäffige S5orurtr)eiIe aud) in ber bemofratifdjen spartet geltenb machen, fo

mürben bie beutfdjen SDemotraten ben $ampf gegen fold)e unmürbige

9ttttglieber ber gartet aufnehmen. $n biefem Programm erflärt fid) ber

herein für 5tufred)tt)altung be§ oberfien ©runbfajc§ ber ^emotratie

:

©teidje 9ted)te unb öoöe ©eredjtigfeit aller ^Dcenfdjen otjne Unterfdjieb be3

religiöfen ober pontifetjen ©lauben§, unb trat bem ©eifte be§ 9^atioi§mu§

mit ber äuBerfien 6d)ärfe entgegen.

®a§ S)irettorium be3 Vereint mürbe in bie §änbe oon brei^ig W\t=

gliebern gelegt, unb unter ben Beamten finben mir bie tarnen © t e p t) a n

2Jcolitor, üftifolauS §öffer unb §einrid) $ ö b t e r. tiefer

herein mar in oielfadjer §infid)t ttjätig. (£r oerferjaffte ben ®eutfd)en

aflermärt§ Slnerfennung, fieberte it)nen eine oofle Vertretung bei ben

$artei=$onbentionen unb fdjü^te ben oft bebrot)ten Unterricht in ber

beutjdjen ©üradje in ben öffentlichen <5ct)ulen.

©ang befonberä mirffam mar aber ber Verein in ber $räfibentenmat)l

bon 1844, in melcrjer bie 3)emofraten it)ren ^anbibaten $olf erraät)lten.

©eutjetje Söatjloerfammlungen mürben gehalten, toolitifcrje $Iub§ unb

©efangoereine geftiftet, unb bon biefer 3eit an fiel ba§ beutfd)e Votum in

Orjio bei jeber 2öatj( ferner in bie 2ßagfd)ate.

£)ie 9lad)ridjten öon bem ©ieg ber -ftatiöe=$artei in ber ©tabt *ftem

tyoxt im $pril 1844 unb öon ben morbbrenneriferjen §anblungen einer

natimfiifdjen $öbelrotte, bie bamal§ tatt)oIifcr)e ^irdjen in Sprjilabelprjia

niebergebrannt tjatte, mürben oon ben ©eutfdjen in (Sincinnati mit tiefem

(£rnfte aufgenommen. ®a§ ®je!utio=^ommittee be§ beutfdjen bemo!rati=

jct)en Vereins berief alibalb auf ben 29. 9lürÜ in ber §afle t>on Sanbfrieb^

„Napoleon £at>erne" eine 9ftaffenoerfammIung ber $£)eutfdjen 3ufammen>

14
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in meldjer bie Sage ber eingemanberten Söürgcu be§ SanbeS in crnfter 33e=

ratfyung genommen mürbe. 3n ben gehaltenen Dieben, toelc^e bie empören*

ben §anbtungen ber „9?atiüe§" in ben öftlidjen ©täbten entfdjieben öets

bammten, fpiegette ftdj ein ©eift ber (Sntfct)lofjenf)eit ab, ber fietS mit ber

©eite be§ 9ted)t§ §anb in §anb zu geljen pflegt. ®ie ©eutfdjen mürben

Zum öereinten §anbeln ermahnt iinb aufgeforbert bem finfteren 9?atibi§=

mu§ feil entgegenzutreten. (£in AuSfctmjs, an beffen ©pilje fSj e o r g

2öa(!er ftanb, berichtete S3ef c^Iüffe ein, meldte empfahlen: ©in $om=
mittee zu ernennen, um Bei ben öerfdjiebenen $anbtbaten für ^räfibent,

SSice=^räfibent, ©ouöerneur unb ©taatSämter anzufragen, „ob fie bie

©runbjäjje unb 9)ca^regeln ber fogenannten „Amerifanifdjen ütepublifaner"

(fo nannten ftdj bie „*Rattoe§") billigten, ober ob fie unter allen Umftän*

ben unb in allen gälten benfelben burd) offiziellen ober ^riöatetnfluji oppo=

niren mürben ?" gerner, einen AuSjdjuft gu ermät)len, ber eine Abreffe an

bie ©eutfdjen ber Union unb eine anbere an ba§ eingeborene Sßolf ber

bereinigten Staaten abfaffen unb biefe einer SßolfSüerfammlung, bie mit

einem grütjlingSfeft am barauffolgenben 1. 9Jcai oerbunben merben foflte,

ZU unterbreiten Ijabe ; ebenfo folle bie gmedmäfsigfeit ber Abhaltung einer

allgemeinen $onüention ber SDeutfdjen Don Dfyio auf ben 4: ^uli 1844,

biefer SßotfSöerfammlung zur (Entfdjetbung oorgelegt merben. Audj ber

3anl unb §aber, melier unter ben beutfcfyen Leitungen bamalS obmaltete,

mürbe oon ber SSerfammlung in (Srmägung gezogen, ©er barauf bezüg=

lidje 93efdjlufj lautete

:

„Sefcfytoffen, bafj mir, bie 2)eutfd)en (Eincmnati'S, fd)on längere 3ett mit tiefem

URifiöergnügen bie perforieren (Streitigfeiten ber r)tefigen beutfcfyen Journale bewerft

fyaben, unb mir erklären hiermit beftimmt, bafs mir benjenigen 9}ebaJteur in 3u^unft

als gemeinfamen $etnb ber ©tngemanberten betrachten, ber je mieber gu folgen dlzU

bungen 2lnlafc gibt ; benn um gegen ben allgemeinen $etnb gu fiegen, bebürfen mir

mefyr als je ber ©tnfyett."*)

Rubere 93efd)lüffe bezogen ftdj auf bie Beteiligung ber beutfdjen 9ttiti=

tärfompagnien — audj bie berartigen Drganifationen oon Souismlte unb

(SolumbuS mürben eingetaben — unb auf bie übrigen Arrangements beS

gcftcS.

3)ie (Sinzelnfjeiten beS gefteS oom erften 9ttai, meldjeS als eine ber im*

pofantefien je in ßincinnati abgehaltenen öffentlichen ©emonftrationen ge=

fdjilbert mirb, gehören nidjt in unferen SBereidj. ^afior 5t u g u ft $ r ö H
Ijielt bie geftrebe, bie als ein 3Jleiftermerf ber Berebtfamfett gefdjifbert

mirb. ®aS $ommittee, meinem bie Ausarbeitung ber bereits ermähnten

*) §ier mag beigefügt merben, bafj ber £orfi£er ber $erfammtung, SWoIitor, 9?eba?-

teur beS „SBolISblatt", ber @e!retar, Dr. ©. $. ©cfymibt, Herausgeber unb Siebafteur

beS „3iepublifaner", unb äßalfer, Stebafteur ber „MfSbüljne", maren.
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treffen übertragen roorben mar, ftattete feinen 93erid)t ab, eS mürbe jebod)

bie Q3efd)lu£nal)me, „um bie geftfrcube be§ Stage§ nidjt burcr) bie trübe

Erinnerung an bie öon unferen SanbSleuten im Often erbulbeten W\$*

Ijanblungen gu fümmern", an eine ^ftaffenoerfammlung, meiere am 11. 9ttat

abgehalten merben foHte, übertragen.

S£)ie 2lbreffe : „9ln bie ©eutfdjen ber Union", macfjt in itjrem ©ingang

auf bie über baS Sanb unb bie $reifjeiten beffelben hereingebrochenen $rife,

burdj baS Entfielen einer auf natiüifiifct)en ^ßringi^ten rety* 5lationaIunter=

fdjiebe unb auf religiöjem unb politfdjem Fanatismus begrünbeten Partei

aufmerffam; ftellt eS als bie Sßfltdjt aller mofylmeinenben Bürger beS San=

beS tjin, biefem Unmefen ernftljaft, „Jeboct) mit SMrbe", gu begegnen ; er=

maJjnt bie ^)eutfd)en, nidjt iljr eigenes 9?ationalgefürjl, fonbern „bie Er=

rjaltung ber freien ^nftitutionen beS angenommenen VaterlanbeS" als Seit*

ftern gelten gu laffen, bamit bie 21ct)tung ber gutmeinenben 21merifaner unb

baburd) ber Erfolg tljnen gefiebert merbe, unb forbert fie bann auf, ftdj ber

bemofratiferjen Partei an^ufcfjliefsen, bie bereits „öor oier^ig Sauren, oljne

bamalS ^u ermartenben Vorteil, ben SBiberruf ber $remben=@efe|e burd)=

gefejt unb feit jener $eit biefen (Sfrunbfäjjen treu angefangen", unb „bie

Einmanberer unb bereu 3fted)te ftetS unter iljrem fdjirmenben Sdjilbe in

@d)u| genommen fjabe". ES mirb barauf l)ingemiefen, bafj eS unter ben

beutfdjen SanbSleuten and) -Iftitglieber ber 2Bt)ignartei gäbe, biefe aber er=

mal)nt : „mit ifyrem (Semiffen unb ir)rer VatertanbSliebe ^u beraten, ob

SParteirücfftdjten ftärfer bei iljnen fein füllten, als baS 2öotjI unb bie 2In=

fprücrje fommenber Generationen in Omenta. Sajjt fie eins bleiben mit ir)rer

eigenen gartet", fät)rt bie treffe fort, „menn fie es tonnen, aber un§ bleibt

bie angenehme Hoffnung, ba|3 biefe unfere SanbSleute balb ernennen mer*

ben, ba£ Siebe gum neuen Vaterlanbe ftärfer ift, als Siebe gum Eäfar."

2öenn toir bebenfen, ba§ TOolitor ber Verfaffer ber anberen 2lbrefje,

„9In baS Volt öon Dfjio", mar, fo bürfen mir uns nidjt munbern, baß

neben ber über^eugenbften ©rünblidjfett, mit meldjerbie Wbreffe bie fragen

oom natur= unb ööiferred)tlid)en ©tanbnunfte auS beljanbelt, fid) audj

eine etnget)enbe ßenntnijs ber öolitifdjen ©efd)id)te 21merifa'S barin !unb=

gibt, aufjerbem aber ein ©eift ber 58efonnenr)eit unb 9)Mfugung in berfelben

maltet, ber 93fotttor in allen feinen §anbtungen djaralterifirte. £)ie 2lbreffe

fdjlieftt mit ben Porten :

„9ßtr merben rufyig unb ofyne SetbenfdEjaft beobachten, meld)e 3ftcfytung biefe 93eme*

gung nehmen mirb, unb mie immer, wirb auefy in gufunft baS Sefte unfereS angenom*

menen $aterlanbe§ unb bie (Spaltung feiner freien unb glorreichen ©taatSetnrict/;

tungen unfer erfteö unb einziges ^iel fein."

3)amtt aber baS beutfdje Element in bem gefejjgcbenben Körper beS

«Staates eine Vertretung l)abe, fo mürbe oom bemofratifdjen Verein in fei=

ner Verfammlung am 20. ^uli 1844 bef djloffen, ^ a r 1 IR ü m e l i n als
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ßanbibaten für ba§ SReüräfentantenrjauS oon Dtjio her abjurjaltenben bc=

mofratifdjen $onoention rjoräufdjlagen. ®tc $onoention ging auf ben

33orfcrjlag be§ 9Seretn§ ein unb JRümelin mürbe im §erbfte mit Beträchtlicher

Sücetjrljeit ermaßt. Aud) mürbe Dom herein, ärjnlidj ber bereits früher in

Sßennjnlöanien gefteÜten gorberung, ba§ Anfügen gemad)t, bie „öffent*

liefen 3)ofumente, bie gum ©ebraud) ber Bürger in englifdjer Spradje ge=

brueft merben, ebenfalls in ber beutfdjen ©brodle im S£)rud gu erhalten", mo§

oon ben guftänbigen Autoritäten be§ Staates audj feitbem ftetS bemifligt

morben ift. ©benfo mürben an bie $anbibaten für bie StaatS= unb *fta=

tional^©efe|gebimg bie fragen gefteHt, „ob fie bnfür ober bagegen feien,

bajj fid) bie ©efeijgebung in Angelegenheiten beS £emperen§=UnmefenS

mifd)e, unb ob fie, menn ermäfjlt, ben Snbjmeden unb Umtrieben ber

"Native-American" Partei in it)ren nolitifdjen unb religiösen ütenbenjen

fidj miberfdjen mürben."

2Bir rjaben bereits mieberrjolt ben tarnen üon 9? i f o 1 a u S §) ö f f e r

,

als einen ber bebeutenbften güfyrer ber SDeutfdjen Dbjio'S, genannt. ®er=

felbe mar im Safyre 1810 ju IRüI^eim in ber ^rjeinpfalg geboren, tarn

in 1832 nadj ßincinnati, betrieb bort rjauptfäd)licr) ©ärtnerei unb mar

fd)liej$Iid) ©runbeigentrjumS = Agent unb Vermalter ber auSgebeljnten

Sänbcreicn beS ©eneralS ginbtatt. (£r mar ttjätig beteiligt an aKem

gemeinnützigen Streben ber 3)eutfdjen, befleibete baS Amt eines Stabt*

$ommtffärS, unb mirfte lebhaft für bie (£rrid)tung ber beutfebjen Schulen.

(£r mar ber erfte 35ice=^räfibent beS bemofratiferjen Vereins, mieberfjolt

Abgeorbneter in ben ©taatS= unb 2ofal=$onöcntionen biefer Partei unb

übte bei Amerüanern unb £)eutfd)en einen mächtigen (Sinfhifj aus. ®er

geniale unb eifrige Sftöbter pflegte oft ju fagen, „baft 9ctfoIau§ §öffer feine

redete §anb in allen nolitifcbjen Angelegenheiten fei", ©r ftarb im

3anuar 1875 unb mibmeten irjtn bie gefammte treffe ber ©tabt au§*

gebeulte unb crjrenüoüe 9lad)rufe. §. A. Gatter mann in feiner

SebenSfdjilberung §öfferS *) fagt über ifju:

„Unter ben alten spionieren, meld)e fett Anfang ber breiiger Safyre, al§ SSor*

fämpfer auf bem $elbe ber beutfd>amerifanifd)en Äulturbeftrebungen in unferer ©tabt

tfyätig maren, ragte er, Vermöge feiner Haren ©infid)t in bie 33erl)ättntffe beS fokalen

unb polittfcfyen Gebens, fyod) empor, gleicfy einer mächtigen ©ict)e über baS fie umgebenbe

niebrige ©ebüfer). Dbfcfyon er leine fyöfyere ©ctyulbilbung genoffen l)atte, fo galt er

bod), ioegen feiner (Srfenntnifjgabe ber fyteftgen politifd^en SBerfyältniffe, lange ^al)re

als $üfyrer beS beutfcfyen ©lementeS im oberen ©tabttfyeit unb bis -$u einem geroiffen

©rabe in ber gangen ©tabt. öätte §öffer neben feinen natürlichen Anlagen auefy eine

fdfyulgemäjje AuSbtfbung erlangt, er märe einer ber bebeutenbften $ütyrer beS amen*

fanifd)en 3)eutftt)tfyumS gemorben."

53ei (Gelegenheit beS eben genannten ÜJcatfefteS bemerkten mir, bafj

*) „SDeutfctyer Pionier'' Satyrgang 6, ©eite 419.
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^ctftor $ u g u ft $ r ö II bie geftrebe gehalten IjaBe. ©eBoren $u föorjr*

Bad), im ©rof^ergogtrjum ©cffcn, (22. 3utt 1806) mar berfelBe bon feinen

Altern für ben geiftlidjen ©tanb Befttmmt, Befugte baS ©bmnafium in

Tübingen, unb ftubirte fbäter auf ber Uniberfität ©ie^en 3:r)eoIogie, unb

mürbe bann *)3farramtSgeI)ülfe gu (£darbtSr)aufen. 3)aS !arg Befolbete 93i*

fariat einerlei!» unb anbererfeits bie bamalS in 2)eutfd)lanb im ^ruct

erfdjienene üBerfdjmänglidje Schrift £)ubenS, über baS amerifanifdje 2Bun=

berlanb Bemogen $rött, fidj ber gotteniuS'fdjen 9IuSmanberungS=©efett=

fcfjaft im ^rür)}ar)r 1833 angufdjtiejjen, mit melier er im folgenben S^tc
nadj Slmertfa auSmanberte. $n ©emeinfdjaft mit bem 2Irgt ber SKetfe*

gefettfdjaft, Dr. 33rüt)I, BegaB fidj $rött nadj (Sap ©irarbeau ßountb,

Sfttffouri, mofelBft fie gufammen ein ©runbftüd pachteten unb baffelBe

Bemirtt)fd)afteten. 3tt 1838 inbeffen folgte ®rött einem 9frtfe als ^rebiger

an eine beutjdje ebangeüfdje $irdje nadj Sout§ötHe, meldje (Stelle er

1841 mit bem $aftorat an ber proteftantifdjen ^oI)anni§=£ird)e — ber

älteften beutfdjen ©emeinbe (Sincinnati'S — bertaufdjte. (£r mirfte mit

großem Erfolg an biefer ©emeinbe Bis gu feinem Stöbe (25. Zobern*

Ber 1874).

9Iu£er bem DBIiegen feiner geiftlidjen $ftidjten mar $rött, neBen

^rebiger griebridj Söttidjer (geBoren 311 OJcaderod, $reu|en,

1800, geftorBen gu 9?embort, $entudb, 1849) ber JpauütBegrünber ber

„^rotefiantifdjen 3eitBIätter", einer 3ettf<fyrtft, meldje btn freifinnigen

*JkoteftantiSmuS in ben bereinigten (Staaten oertrat. 23öttidjer, ein auf

ber Uniöerfität §atte geBtlbeter Geologe, bann ©o^ent am ©t)mnafium 31t

Ütorbtjaufen unb fpäter ^rebiger in §aBernegen, mar Bereits in 1832 nadj

^Imerila gefommen. (£r barf a(S ber Segrünber beS rjiefigen rationellen

ßBriftentrjumS, meldjeS neBen unb nadj if)m r;auütfädjHdj $röH oertrat,

Betrautet merben. $rött rebigirte bie „^roteftantifdjen 3citBXättci:" Bis gu

feinem Stöbe mit bielem ©efd)id unb großem (Sifer.

3n ber amerifanifdjen $ünftlergefd)td)te nimmt ber 9?ame §tram
$omcr§, beS ©d)öbferS ber „©riedjifdjen ©flabin", unb „(£ba an ber

Duette" eine ber fjerborragenbfien $lä£e ein. 2öorjI SGßenige aber merben

es miffen, ba% biefer ©oljn eines Connecticut SanbmirtfjS, ber Seljrling

eines UfjrmadjerS, feine ^ünftlerlaufbafjn einem beutfdjen 53ilbt)auer ber=

ban!t, beffen ©djüler er mar. grtebricr) ©dftein, §u Berlin um
baS %a\)T 1787 geBoren, Befugte bie „9Itabemie ber fünfte" in feiner

SBaterftabt unb madjte unter bem 53egrünber berfelBen, ^o^ann © o 1 1=

frieb ©djabom, feine fünftlerifdjen ©tubien. %n 1825 ober 1826

nadj ßincinnati tommenb, Begrünbete er rjicr im letztgenannten 3at)re, eine

„$tfabemie ber fchönen fünfte," raelder er Bis gu feinem, leiber 511 frühen

Stöbe als ©ireftor borftanb. ©dftein ftarb an ber (Spolera im %af)xt

1832. 9Jttt iljm ging aua^ bie Blülienbe ^Ifabemie gu ©raBe. ©igene
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SBerfe werben, aufjer $ortrait=23üften t>on ©ouberneur 9florrom unb bem

föäteren ^räfibenten 2Bm. £). §)arrifon nur menige genannt. $)iefe finb

jeboer) öon funftlertfdjem SBertfye unb Befinben fidj erftere in bei* «Staats*

BiBliottjef in SolumBuS, unb Teuere im 93efijj ber ^actjfommen §arrifon'S.

©ein rjoljer $ünfiferruf ^at fidj inbeffen auf feinen Bereits genannten

Sdjüler übertragen, ber tool)t ben erften Sftang unter« ben 53tlbrjauern

2ImeritVS einnimmt.

Um biefelbe $eit traten audj bie Beiben trüber 3of;ann $eter
unb ©ottfrieb *ft. granfenftein als TOater auf, öon benen

BefonberS ber Severe einen Bebeutenben Stuf erlangte, ©ein großes lanb=

fdjaftIidj)eS ©emälbe, „$)te Niagara gäEe", ift in Sitfyograüljie unb Stid)

öeroielfältigt morben, toäljrenb eine SBüftc beS bereinigten Staaten OBer»

ridjterS 9flc8ean, öon irjm in 5Karmor ausgeführt, ben Saal beS 33unbeS=

geridjteS in ßinctnnati giert. §. %. 91 a 1 1 e r m a n n , in einem Vortrag

üBer „$unft unb $ünftler öon ©incinnati", gehalten bor bem "Cincinnati

Literary Club", fagt ÜBer ü)n : „Seine ©emälbe Befunben $nbiöibuali=

tat in irjrer 9luffaffung, berBunben mit einem leBfjaften Kolorit, toeldjeS

füäter nur bon bem genialen SBilfyelm Sonntag, ber fein Scpler

mar, üBertroffen tourbe."

3n 1838 mar ©ottfrieb granlenftein ber Anreger unb erfte Sßräfibent

ber mieberBeleBten „Slfabemie ber frönen fünfte" in ßincinnati, bie in*

beffen eBenfallS nur einen fur-jen 93eftanb l)atte. (Ein anberer IMnfiler,

griebrid) granfS, mar in 1828 ber 33egrünber einer ©aÜerie ber

fdjönen fünfte in ßincinnati, unb ber fbätere Sefitjer beS „Söeftern

üttufeumS." (Es ift BcmerfenStoerttj, bafj bie mannigfachen $erfud)e ber

93egrünbung bon $unftafabemien in ßincinnati immer öon ©eutfa^en auS=

gingen, benn audj granfS galt allgemein für einen folgen. UeBer bie

SeiftungSfäljigfeit biefer ^unftfdjulen fann man nur baS fagen, baß aus

benfelBen mehrere ber Bebeutenbften amerifanif djen ^ünftter f)erborgegangen

finb, mie 9JU n e r ®. Kellogg, 20 i 1 1 i a m §. ty o m e 11 , bie ©eBrüber

53 e a r b , ber amerifanif dje ^ünftler unb $oet £ l) o m a S 93 u er) a n a n

9£ e a b unb Rubere. 9iattermann in bem Bereits ermähnten Vortrag, fagt

üBer ben funftlerifdjen SBertrj berfelBen:

„2)te Äünftter biefer erften Sßertobe ber ^unftgefcr)icr)te ©incinnati'3 toaren meift

au§ ber <Sdmle ber Statur berborgegangen, unb erft in ein ©tubium gelangt, ioo man
noef; ber 2Birfttcf/feit größere ©eredjttgfett roieberfafyren Iäfjt, al§ bem 2>beat. (Sie

gehörten begfyalb -jumeift ber realiftifdjen (Sdjule an, ftem id) mid) fo au§brüd*en barf.

ftur ©efftein ber unter bem berühmten <Scr/aboir>. feine (Stubien gemalt fyatte, unb ben

bie 2lmerttaner bafür mit bem tyierjulanbe gang unb gäben faben XiUt „Sßrofeffor"

beehrten, toar ein ^beatift. ©einem ©d)üler, ^oft>er§, aber liebt trofc allem (Streben

nad) ^bealem bod) ber 9teali§mu§ fo feft an, bafj biefer fiä) in feinen fämmtlicfyen

©rjeugniffen nieberfütegelt. <Sein ^afc^en nadb bem göttlichen 3<iuber lä^t feine Sßerle,

ftatt im ^ö^eren Sid)te be§ roarmen ©efü^fö §u flimmern, in faft nüchterner, eiftger



mo. 215

Äätte erfreuten, ©eine Figuren finb rein tote ©c^nee unb glatt tote @i8, aber audj

!alt rote @i3 unb ©ti^nee".

2)af$ bie DJcufif bon ben ^eutfdjen in ßincinnati eingeführt unb

befonber§ gepflegt mürbe, tote ja überall in SImerifa, ifi felbftberfiänMidj.

bereit* in 1823 beftanb rjier ein 9Jhtjifberein, bie „^Cpoöontfdje ®efeü=

fdjaft" unb in 1839 mürbe ein ©efangberein begrünbet, bem in 1844 bie

„©eutfdje Siebertafel" entsprang. ©d)on bon 1846 an feierten bie bamal§

6efter)enben brei beutfdjen «Singbereine in ßincinnati aEjärjrlidje ©änger*

fefte, unb in 1849 mürbe rjier ba§ erfte grofte ©efangfeft in ben bereinigten

Staaten abgehalten, bei metdjer ©elegenrjeit ber nodj befierjenbe „QSrfte

©eutfdje ©ängerbunb bon *Rorb 5Imertfa" gegrünbet mürbe, beffen

tnuftfaltf^en Sfefte einen SBettruf erlangt I)aben, unb gu ber tjerrlidjen

9Jluftff)atIe unb bem b,ier unter £ f) e o b o r Zfyomaä' ^ireftion ftef)en=

ben "Cincinnati College of Music" ($onferbatorium ber SJiuftf), ba§

Sunbament gelegt b,aben.

53ereit§ in 1831 tourbe ju Gtincinnati bon 9ttatr)ia§ ©djmab
eine Drgelbauermedftatt begrünbet, au§ meiner ga^Ireicfje öorgügü^c

3nftrumente, bie in aÜen feilen be§ ßanbe§ ba§ Sob beutfdjer £üdjtigfett

berfünben, hervorgegangen finb. £)ie SBerfftatt befielt (ba§ ältefte ber*

artige ©efdjäft be§ SanbeS), unter ber gürjrung ber erfahrenen gad^=

männer, 3 o f) a n n §. $ ö f) n f e n unb ® a II u 3 © r i m m , beibe fdjon

in ben breiiger S^^ren unter ©crjmab tfjätig, ttod) fort.

3n berfeiben 3eit (1836) mürbe audj ber erfte SSerfudj gemalt, 9tta*

fd^tnerte bei ber gabrüation oon ÜJcöbeln j$u bermertf)en. $)ie ©rfinbung

ber SBoobmortb/fdjen ^obelmafcfjine, oeranla^te griebrieb, 9tam=

m e I § b e r g , einen gmnnoberaner, ber in ber 9JcöbeIfdjreinerei oon

3 o 5 ati n © e t) e r SDßerffü^rer mar, aUerbjanb ©gperimente auf biefem

(Bebtete ju magert. ©tlid)e %a$xt fpäter begann Robert DJcitdjell, ber

unter $amme(§berg 5
§ gür)rung feine Serjrjafjre beftanben t)atte, ebenfalls

Sßerfu^e ju mad)en, otjne jeboef) praftifdje Erfolge bamit gu erzielen. 3)a

er aber etma§ Vermögen erbte, fo affoeiirte er fid) mit SftammelSBerg in

1846, unb nun begann ber Severe feine braftifd)en $enntniffe, bie tttdjt

länger, mie bei feinem früheren Sprinatyal, burd) afl^ugrofte ©orgfatttJett

äurücfgerjalten mürben unb geftü|t burdj ein fleineS Kapital, mit nam*

ijaftem Erfolg gu bermerttjen. %fom ift tticr)t blofs ber Aufbau ber liefen*

anftalt, bie r)eute nod) unter bem tarnen ber „SftttdjeU unb $ammel§berg

9KöbeUgabrtf" beftel)t, unb über 1500 Arbeiter befdjäftigt (bie größte

9)cöbelfabrif ber 2öelt), fonbern.aud) ber Sluffdjmung be§ OJcöbelgefdjäftS

in ßincinnati unb im Söeften 3U oerbanfen. $ammel§berg ftarb in 1863.

2öie 93etmont J

§ 9tame, ben mir unter 9iem ?)orf ermähnten, fein ©e=

burt§Ianb nidjt berrätf), fo treffen mir in ßincinnati auf einen 2)cann,

beffen -ftame, bielmerjr ber D^ame unter bem berfelbe befannt mar, ir)n
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gerabeju af§ einen ^merifaner ober Gmglänber antunbigte. ©elBft nnr

menigen jetner näheren 5ftad)Barn mar e§ Befannt, bajj @ a m u e 1 91.

Sßif e, ber (SrBauer ber prächtigen Dpemljäufer 31t ßtneinnati unb 9?ero

$orf ein 3)eutfdjer mar. (£in ©otju jübifdjer ©Item, Samens &ed)t,

mürbe er im SaBjre 1822 in ©djmejingen Bei §eibeIBerg geboren unb lam

mit ben Altern, bie fid) suerft in 9c"em 9)orf unb fpäter in ©tamforb, (£on=

necticut, nieberliefeen, im %ofytt 1827 nadj Sfmerifa. 3n 6tamforb er=

tyielt ber junge Sßife, mie fein $ater Bereits ben tarnen umgemanbelt Ijatte

(&e$t Reifet englifd) $ife), eine gute ©djulersiefjung, manberte bann

1839 nad) @t. Sofepr), gloriba, mofelBft er einen Saben eröffnete, ben er

etma ein Safjr lang fortführte, ging barauf nadj SRidjmonb, 93irginien,

mo er ein 3mportation§gefd)äft öon Steinen Betrieb, 30g Don bort nadj

Baltimore, fpäter nadj @t. 2oui§ unb fctyliejjtidj nadj ßincinnati (1844),

an melden brei Sßläjjen er e§ jebeSmal oerfudjte ein ßftenmaarengefdjäft

aufzubauen, gn ßincinnati rjciratfjete er bie Jüngfte Softer be§ 9ttd)ter§

SJliUer, unb Begann bann ein 8iquör=(£taBliffement, in meinem (Befdjäfte

er ficr) Balb ein riefigeS Vermögen ermarB.

9H§ bie „fd)roebifdje Dladjtigafl", genng Sinb, 9Jmerifa Bereifte, gehörte

Sßife ^u ben eifrigften Sßefudjern itjrer ^ongerte unb 23erounberern „ifjrer

göttlichen Stimme", mie er felBer fid) au^ubrüden pflegte, unb Befdjloß,

menn er je rjinreicrjenbe§ Vermögen ermerBen mürbe, ber 9ttufe be§ ©efangS

einen Stempel ju erBauen, ber (Sincinnati jur (£t)re gereichen foEte. 2ll§ im

3arjre 1856 ber UnterBau ju bem fpäteren pradjtüollen ^ßalaft Begonnen

mürbe, ahnten nur Söenige ma§ ber 3mecf be§ mächtigen 33aumerfe3 fein

fottte. SDurdt) bie ®efct)äft§fnfe im §erBfte biefeS Sa^reS unterbrochen,

mürbe ber %$au erft im barauffolgenben ©pätjarjr fortgefetjt unb im SSinter

1858—'59 ooüenbet. 21m 22. geBmar 1859 mürbe baZ Opernl)au§, ba=

mal« ba§ größte unb fdjönfte in 9lmerifa unb ein§ ber größten ber SBelt, mit

entfpredjenben geierlicrjfeiten eröffnet. (£§ mar eine @pod)e in ber muftfa*

lifdjen unb bramatifdjen (Sefdjtdjte ber ©tabt; unb al§ fidj $itV§ 35ermö=

gen rafd) mehrte, Begann er 1866 ebenfalls in ber ©tabt 9?em $orf

einen großartigen bramatifdjen ^ßalaft j$u erBauen, ba% bortige "Grand

Opera House", meldje§ er inbeffen fpäter an %amz3 i$i$h jr., für ad)t=

rjunbert unb fündig taufenb ^)oüar§ üerfaufte. $aum t)aite er jebod) mit

bem 33au be§ 9?em 2)orfer §aufe§ Begonnen, a\§ ber pradjtöolle 9ttufen=

tempel in Sincinnati im grüBjarjr 1866 ein Staub ber glammen mürbe.

®a§ ©eBäube mürbe fpäter don it)m mieber aufgebaut unb ift nod) je^t

eine ber ^aupt^ierben ber Stabt. (Sine 9Uefen=2anbJ|)eruIation in ber

5^äl)e oon §oBo!en, D^em ?)ort, trug Ujm großen ©eminn ein, fo ba$

Bei feinem in 1875 erfolgten £obe fein Vermögen auf mehrere 9JliEionen

gefd^ä^t mürbe.

tyikl mar nidjt ungeBilbet, Tein großer^ SieBrjaBer ber yflu\\i, fpielte
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fetber ettidje ^nftrumente, war audj in ber Siteratur wof)l Betranbert unb

fdt)rteb mehrere englifdje ©ebidjte, bie unter anonymen tarnen im 2)ruct

erfdjienen finb, aber mefjr ©emüttySttefe al§ Stemmt' oerratfyen. Sein

geringer SSer?et)r mit ben ©eutfdjen unb audj »o|l feine mangelhafte Be=

fätjtgung in biefer Storadje ju fonüerfircn, trugen bietteidjt baju Bei, ba§

er faft oon etilen für ein ^merifaner gehalten mürbe. „(Siner fleinen ©e=

fellfd)aft gegenüber", fo berietet un§ ^emanb, ber $i!e nätjer fannte,

„trat er Jeboc^ eine§ £age§ mit feiner beutjdjen ©eburt Ijeröor, unb mit

biefer oerfeb,rte er feitbem häufig in feiner 9ttutterfprad)e". 3n ber Sßolitif

gäljfte er fidj, wie Betmont, gur bemofratifdjen Partei, war jebotf) nidjt ju

bewegen in 1867 bie sJ?omination für ba% 2Imt be§ 9ttatior§ (Bürgermeifter)

r>on ßincinnati an^une^men.

3n 1841 finben mir in ßincinnatt eine beutfdje ©efellfdjaft für geiftige

Unterhaltung, bie „§armonia", unb etliche ^atjre föäter ben herein ber

„grcunbe ber gefeflfdjaftlidjen Reform". (Sin beutfdje§ gfjeater würbe

bereite in 1845 in§ Seben gerufen.

S)ie ftarfe Beseitigung ber 2)eutfdjen an ber Spoltttf be§ SanbeS öer=

tjinberte inbeffen feine§weg§ tljre S^eilnatjute an ben ©reigniffen be§ alten

Baterlanbe§. 9fland)er nationale ®rinnerung§tag würbe feftltdj begangen,

fo ber ©eburtötag üon ^tan Sßaul, bon © ö t fj e. (Sbenfo wie an

anbern Orten bübete fidj in ßincinnati ein Berein ^ur Unterftü^ung ber

Freiheitsbewegungen in ©eutfdjlanb, welche ben bebrängten Patrioten

SOS i r t f) , Seiben fticfer, ^örban unb ben $inbern be§ 5QZärttjrerg

Söetbig namhafte «Summen überfanbten. gur felben 3eit faf» man
eine SJlaffenöeretmguttg aller SDeutfdjett otine 5Infet)en ber Religion unb

$o!itif für bie 9?otf)Ieibenben £)euifcf)tanb3 adjttaujenb 3)oIIar§ ^ufammen*

fteuern.*) ^m Satire 1848 würbe bie erfte Surngemeinbe in ©tncinnati

gegrünbet. 2)ie reüolutionären Bewegungen (£uropa§ unb befonber§

£)eutfd)tanb§ bon 1848 fanben, wie man leidet benfen !ann, bie lebfyaftefte

Stimpatf)ie einer Beoölfernng, wie bie oon ßincinnati war. 9Iu§ alten

Gräften fudjte man bie greunbe ber Freiheit §u ermutigen unb gu untcr=

ftütjen. £)te 5lnfunft § e cf er§ unb feiner greunbe im §erbft 1848, gab

(Gelegenheit 3U einer großartigen Düation, an welker fid) bie amerifantfdje

Beoölferung lebhaft beteiligte. $. B. StaUo empfing mit einer Üiebe,

welche ber $orm unb bem S^att nad) meiftertjaft war, bie ^nfömmlinge.

Bereine bilbeten fidj) gur finanziellen Hnterftüjung ber reöolutionären

Bewegungen, unb namhafte Summen würben gufammengebrad^t, bie aber

nad) bem balbigen Umfdjlag ber £)tnge in 3)eutfdjlanb, meift gur Unter*

ftüfcung ber bolitifdjen Flüchtlinge oerwenbet würben.

(£3 üerfte^t fieb, oon felbft, bafj bei bem wadjfenben (£inftuf$ ber

*) mauste „2)eutfa)e ©§romf", @. 179.
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2)eutfdjen ifyre ^Berechtigung gu öffentlichen Remtern anerfannt mürbe.

©omot)f in ber ©efeijgebung, als in ben berfc^iebenen fiäbtifdjen 3Ser=

maltungen finben mir in ben oiergiger Satjren £>eutfdje, unb iljre Angaljl

ttjäre nodj größer gemefen, Ijätte nic^t bie (Sfcradje Ijinbernb im Söege

geftanben, nnb märe bie Suft ber eingemanberten SDcutfdjen, meiere meift

erft um Ujre ©Elften 3 gu ringen Rotten, fidj um ein Amt gu bemerben, nidjt

eine fef)r geringe gemefen. @S beburfte eines längeren Aufenthalts in

Amerifa, biefe meift geringe grüßte bringenbe SSegierbe aud) bei iljnen

§u ermeden.

Söir fyaben fdjon mehrmals Gelegenheit gehabt, ben tarnen Don ©taflo

ju ermähnen. Auf feinen Sücann fann (Sincinnati, ber (Staat Df)io, baS

gefammte £)eutfd)tf)um ber bereinigten (Staaten, ftolger fein, als auf

3 o 1) a n n 93 e r n 1) a r b © t a 1 1 o. ©ein Seben geict)net fidj nidjt burdj

feltfame ©djidfale aus, er §at feine $erferfuft geatmet, ift nidjt burd)

füf)ne gluckt ben oerfofgenben (Semalten entgangen, mie bie goÜenS, Sieber

unb fo öiete anbere S)eutfd)en Dor unb nad) itym. §)ie neue gmmatl) §at

i^n freunblid) aufgenommen, unb bie ferneren kämpfe umS ^afein, meldte

fo Diele unb oft bie beften ber neuen Ankömmlinge gu befielen Ijaben,

blieben iljm erfpart. 3m glüdfidjfien gamilicnlrcifc t)at er ben größten

Streit feines SebenS f)ier Derbradjt, menig Don ben ©türmen gefcfyüttelt,

bereu Männer Don fo IjerDorragenber Sebeutung fo oft ausgefegt finb.

(£S bebarf nidjt Dieter Reiten, ben äußern SebenSgang ©talloS gu fdj übern.

(Sinft befragt, mie er fid) fc^on in fo früher Sugenb, benn er manberte in

feinem fiebengefynten ga^rc ein unb trat l)ier fogfeidj als Seljrer auf, fo

grünblidje $enntniffe ber alten Sprachen unb gang befonberS ber 9Jcatf)e=

matif, Ijabe ermerben fönnen, mar feine Antmort:

„©£ gtebt in meinem Seben feine Sftät^fel, ober menigftenS feine, gu benen eS ntdjt

fefyr einfädle ©cfylüffet gibt. Alle meine SSorfafyren, fomofyl väterlicher als mütterlicher

<3eitS, fotoett id) meinen Stammbaum Verfolgen fann, maren £anbfdmltel)rer. äRein

©rofjöater, beffen tarnen id) trage, mar mein erfter Sefyrer. ©r mar ein el>renmertfyer

alter Briefe (©taHo ift nicfyt etma ein italienifd)er, fonbern ein äcfyt frieftfe^er Warnt,

^örfter bebeutenb), ber bis an baS ©nbe feiner £age einen ©reimafter, Hniefyofen unb

©Vangenfdmfye trug. @r behielt fiel) meine ©rjielmng tro£ feiner mefyr als ftebenjig

$al)re 'Vor unb freute fta) nicfyt menig, als icfy fcfyon Vor ßnbe meines Vierten ^al^reS

lefen unb allerlei aritfymetifcfye ^unftftücfe ausführen fonnte."

6taHo'S eigener Sßater Ijjegte eine grofte Vorliebe für 9JcatI)ematif unb

untermieS itjn barin, jomie er aud) ©orge trug, bafs ber ©of)n nid)t nur

bie alten (Sprachen tüchtig erlernte, fonbern fidj, hinter bem Sauden beS

(SrojjDaterS, melier „grangentfmm" tyajjte, bie frangöfifdje ©Dradje gu

eigen machte. 3n feinem 15. Sa^rc (©tallo mar am 16. ÜJcärg 1823 31t

©ierljaufen, bei SDamme, ©rof^ergogtljum Olbenburg, geboren) mürbe er

nadj S5ecf)ta auf baS bortige 6d}uüel)rer=<Seminar geje^idt, meines er frei
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befudjen formte; fjatte aber 31t gleicher Seit ben Vorteil, ben Unterridjt

bon ^ßrofefforen be§ bortigen öortreffüdjen ©t)mnafium§ jtdj 31t -ftiitje

machen ^u fönnen. $n fur^er 3eit fdjon maren feine ^enntniffe ber

©prägen unb ber 9Jiatf)ematif fo erneuert, ba$ er gur Unioerfität reif

mar, aber -mr Ve^ierjung einer folgen fehlten bem Sßatcr bie Mittel. „(£§

blieb mir", tüte er felbft jagt, „nur bie 2Bat)l, entroeber bie $ette ber

©djjulmeifter in meiner gamilie um ein ©lieb gu verlängern ober nad)

taerifa ju gerjen. ®er ©ebanfe, au^umanbern, lag bei mir fer)r nafye,

ba 3u Anfang ber breiiger 3^rc ber Vruber meinet Vater§, § r a n 3

3 f c p 5 S t a II , ben Zeigen ber 2Iu3manberer au3 bem Olbenburger

Sanbe eröffnet fjatte".

tiefer Ort fei mar übrigens aud) einer ber Sugenber^ierjer urtfere§

©talfo gemefen, ber ifjn namentlich in ber ^3l)t)fif unterrichtete. (£r mar

ein rjödjft erjentrifdjer 9Jcann, ber, obgleich er al§ Vud)brucfer unb 33udj=

binber in ®amme, ein rtätyrenbeS ©cfdjä'ft betrieb, einer irjm angeborenen

Neigung gur $rjt)fif unb 5D^ed)ant! nicr)t miberfte^en fonnte. ©r machte

mandje nütjlicrje ©rfinbungen. 9Jcan fdjreibt irjm bie ©rfinbung be§ 9Jcoor=

brennend ju unb bie (£infüfjrung be§ Vudjroeizenbau§ in feiner ©egenb,

fomie ba§ Veroäffern oon §aibe(trecfen unb Vefäen berfelben mit giften*

faamen, „moburdj öbe Sänbereien, auf benen nid)t einmal gmibefraut

macfjfen moflte, -m Sannenmälbern umgeftaltet mürben".*) 2T6er roie e3 fo

oft gefjt bei folgen 9Iutobibaften, oerlor er'fidj rjäufiger nodj in's $I)an=

ta|tifd)e unb Unerreichbare. «Sein ©efdjäft mürbe oernadjläffigt, er fam

megen feiner freifinnigen fcoütifcrjen unb religiöfen 2Infid)ten, namentlich)

aber megen feiner Srjättgfeit, bie Unterbrücften ^ur ©teueroerroeigerung

unb gur 9Iu§manberung aufzureihen, fomie aud) megen ber Verbreitung

aufrürjrifdjer ©Triften felbftoerftänblicr) mit ber Sanbe§regierung in $on=

flift. £)er Unrubjtifter mürbe eingesogen, mehrere 3Jconate in Verrjaft

gehalten, feine ©ruderei f onftg^trt, unb fo blieb ifjm felbft motjl nur bie

$Iu§manberung übrig.

$m 3ab,re 1831 in ßincinnati angelangt, arbeitete er guerft auf feinem

©efd)äfte. Von r)ier au§ betrieb er erft recrjt burd) gat^Iretc^e Vriefe nadj

feiner alten §eimatb, feine Agitation, unb mirllia^ erfolgte aud) 1832

gerabe au§ 2)amme, Vedjta, §unteburg, £)§nabrücf unb Umgegenb eine

ftarfe ^u^manberung nad) bem Söeften ber Vereinigten Staaten* 9cun

badjte $ranz ©taüo an eine beutfdje 2(nfieblung. ©in Verein mürbe ge=

bilbet, Sanb in ^uglai^e ßountt) au§gefud)t unb ba$ gu erbauenbe @täbt=

djen follte (gegen ben SBillen bon ©tatto) Stallotomn rjeijsen. Sßie

Otom guerft nur ein mit einem ©raben umgrenzter Dtem mar, fo beftanb

') „2)eutfct)er pontet", £>at)rgang 7, Seite 5.
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Stallotomn äunädjft nur aus einer an einem mädjtigen Eidjbaum ange=

nagelten bretternen £afel, auf ber „Stallotomn" gu lefen mar.

StaHo machte fidj als gelbmeffer ber neuen Anfieblung nüfcftdj, über=

fjaupt mudjS bic fleine Kolonie tro| ber eigentlich ungünftigen Sage, bie

erft fpäter burdj AuStrocfnungen berbeffert mürbe, im Sommer 1833 be=

rettS 31t fjunbert Seelen an. Sbk (Spolera aber, bie in biefem Saljre in

Eincinnati fo oerljeerenb aufgetreten mar, erreichte audj Stallotomn unb

forberte bort öerpltnifjmäfjig ntefjr Opfer als in ben großen Stäbten, unb

unter biefen audj ^rang Sofe^r) BtaUo. 2)aS Stäbtdjen, meldjeS gegen-

wärtig an 2,000 Einmol)ner ^äp, |at ben tarnen beS ©rünberS nidt)t

aufbemab,rt unb benfelben fpäter mit bem Hainen 9tt i n ft e r oertaufdjt.

Unfer Sodann Sßernljarb Stalto manberte im ^a^re 1839 nad) Arne*

rifa au§. 9$on feinem $ater unb ©rofjbater mit Empfehlungsbriefen an

mehrere ©eiftlidje unb Sefjrer in Eincinnati oerfeljen, fanb er alsbalb eine

Aufteilung an einer $ribatfcb,ule. %n biefer Stellung »erfaßte er fein

erfteS literarifd)eS Sßrobuft, ein beutfdjeS 31. «B. E.=93ud)ftabir= unb Sefe*

bud), meines otjne ben tarnen beS SSerfafferS erfdjien, aber fdjon burd)

biefe ErftlingSfdjrift bemieS er, bafc er einen tiefen Einblicf in bie 93egriffS=

fäfjigfeit ber $inbermelt befafs. An einem folgen 33udj für bie unteren

klaffen mar ein abfoluter Mangel gemefen, unb fo mürbe benn baffelbe

balb populär, unb ift in Dielen Stereotbpauflagen erfreuen. An bem

eben gu Eincinnati neugegrünbeten fatljolifdjen „St. £abier'S Kollegium"

fudjte man 2eb,rträfte, unb bie ©irenoren maren gerabe burdj biefe Arbeit

beS jungen StaHo auf ifyn aufmertfam gemorben, unb ba fie bann balb

beffen borjüglidje $enntmffe, namentlich in ber 9ttatljematif, maljrnaljmen,

fo mürbe iljm eine Aufteilung als ßefyrer ber beutjdjen Sprache am ge=

nannten Kollegium (©ümnafium) erteilt. S)iefeS mar fein nomineller

Stitel, in ber Stljat aber mürbe tf)tn fogleidj eine klaffe angemiefen, meldte

er in ben alten Sprachen unb ber ^at^ematit ju unterrid)tcn blatte, unb

mit melier er bie näd)ften brei ^aljre bjnburd) bie Stufen be§ $urfuS

rjinaufrücfte. Wü einem Kollegen, ber fidj mit großem Eifer pljnfifalifdjen

unb djemifdjen Stubten gemibmet blatte, unterftüttf oon einer reichhaltigen

SBibliotljef ber Anftalt, oermenbete StaHo faft jebe freie Stunbe ebenfalls

auf Stubien in biefer Söiffenfdjaft. Wü aH' ber ib,m innemo^nenben

Sernbegierbe unb mit einer gemiffen ßeibenfdjaftlidjfeit betrieb er brei

$ab,re lang, oon 1841—1843, Spijöftf unb (£t)emie, bereu Pflege ib,m gur

r)öct)ften ^ßefrtebigung gereifte. 3m £>erbft 1843 erhielt er einen 9t*uf auf

baS "St. John's College" in ber Stabt 9?em ?)orf, al§ Sebjer ber beeren

^Matfyematif, $l)ttfif unb Hernie, meldte Stelle er. bis Enbe be§ ^a^re§

1847 ausfüllte. £)aS Stubium ber pljeren ^atfyematif führte iljn auf

bie beutfdje $l)tlofopl)ie, unb fdjon im $al)re 1848 erfdjien als grudjt
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feiner Stubien ein t>$üofo])$tf$e£ Söerl : "General Principles of the

Philosophy of Nature", 93ofton, (£ro§bt) unb 9ci<$oI§.

Söenn aud) ber foäter oon Stallo geroär)Ite 23eruf tl)n oon feinen gor=

fdjungen auf bem ©ebiete ber j)1)tlofojrf)ifdjen S)iS$i|)Iiit etma§ entfernen

mod)te, ber ^tlofo^tc ift er ftct§ treu geblieben. ßafyxzifyt pr)iIofo=

Jrijifctye Auffalle ftnb in ben bebeutenbften amerifanifd)cn miffenfcljaftticfjen

3eitfdjriften, namentlich in bem "Scientific Monthly", mitgeteilt. (£ine

pl)iIofo})l)iid)e 33ibIiotr)efr tote fie mol)I außer üjm lein ^ribatmann in

SImerifa befijjen mag, Bezeugt ba% meite gelb feiner gorfd)ungen. -ftadj

ßtneinnatt ^urücfgefeljrt, befd)loß er fidj bem 3tedjt§fiubium 311 mibmen.

(£tnem fo reifen (Seift mar e§ leidjt, fid) fer)r balb mit ben ©runbi'ä^en beS

9tedf)t§ in ber mettefien SSebeutung, Staatsrecht unb ^cationalötonomie

etnjd)ließenb, öertraut ju maäjen. 3u£ $ed)t§prarj§ im 3^rc 1849 §uge=

laffen, ^eidjnete er fidj in feinem neuen Berufe fo au§, ba$ er fdjon im

3af)re 1853 t)om (Souöerneur oon Oljto gum 9tid)ter be§ (£iötlgerid)t§ Don

Hamilton Gountti (Court of Common Pleas) ernannt mürbe, um eine

SSafan^ aufzufüllen. £)a3 58oIf ermatte il)n in bemfelben 3af)re gu bem

regelmäßigen Termin jener Stelle. So eljrenüoH unb Ijodjangefeljen ba$

richterliche Amt in ben bereinigten Staaten ift, fo ift ober mar e§ bodj

in ben meiften Staaten nid)t loljnenb genug für 9Jcänner, benen eine reidje

$rarj§ in Au§ftdjt ftanb. Stallo, ber ficr) in^mifdjen glücflidj t)ert)eiratl)et

Ijatte, legte be§t)alb fdjon im gcujre 1855 bie SfcidjterfteHe nieber, meldte er

jur !)ol)en 3ufriebenl)eit be§ AboofatenftanbeS unb be§ $ubtifum3 au3=

gefüllt r)atte unb ergriff abermals bie 5ftedjt3:prarj§, in meldjer er fett biefer

3eit mit bem größten Erfolg geroirft Ijat.

Sßenn „bie 9cad)melt bem kirnen feine ^ränje flicht", fo fann man
bie§ ebenfo gut oon benen fagen, meldje auf bem gelbe aboolatifdjer %fya*

tigleit fidj unter ben 3^tgenoffen Ijoljen Stutjm ermorben l)aben. 3)ie

@ntfd)eibungen ber fRtct)ter r)ot)er ©erid)t§l)öfe leben allenfalls in ben f)ier=

julanbe regelmäßig unb mit einem gemiffen Suju§ veröffentlichten Samm=
lungen oon (£ntfd)eibung§grünben (Reports) fort, bie SBorte aber be§

berebteften Abüofaten, fo fer)r fie audj im Augenblicke midjtige Erfolge

beftimmen, oermeljen mie bie Ijerbftlidjen ^Blätter. (£§ mar inbeß StaHo

oor6el)a!ten, fiel) in einem galle ber ntct)t nur bie allgemeine 2lufmerf=

famleit in feinem, fonbern in oielen anbern Staaten erregte, burdj eine

9tebe an ben Ijöljeren <55ericX)t^t)of in ßincinnati einen glänjenben 9tuf

ju ermerben.

£>ie Sdjulfommiffion oon ßincinnati f)atte nämlidj burd) 33ejd)luß ba$

SSorlefen üon religiöfen Schriften, einfdjließlidj ber 23ibel, fomie bie Sftegu*

lation, bei Eröffnung ber Sdjulftunben jeben £age§ ein Kapitel ber 33ibel

beriefen unb angemeffene religiöfe ©efänge fingen ju laffen, als bem 3^ec!

ber greifdjule, bie $inber aller ©Item, melier religiöfen Meinung fie aud)
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angehören motten, gumibertaufenb, oerboten. SHefe §anbIungSmeije beS

©djulratljS t)atte nun aÜermärtS unter ben betriebenen proteftantifdjen

Seften eine gro|e ©ntrüfiung hervorgerufen, bie reltgiöfen Blätter fafjen

fdjon 3ion in ©efatjr unb ben ^IttjeiSmuS unb ^atfjotigiSmuS im Segriff,

33efi| Don unferem djriftlidjen Sanbe gu nehmen. (£ine gerichtliche $roge*

bur tourbe gegen bie Sdjulbeljörbe eingeleitet, um bie 91uSfüf)rung be§

93efdjfuffeS p fiftiren. Stallo, berufen, biefe TOafereget ber 23el)örbe ju

Oertfyeibigen, tfyctt bieS mit einer fymretfjenben SBerebtfamfeit. (Seftüjjt auf

ben ©cift unb ben SBortlaut ber 9$erfaffung oon Df)io, auf Ijolje ricf)ter=

licfye (Sntfd^eibungen, befonberS au§ auf (Brünbe ber SJcoral unb ber ©e=

redjtigteit gegen Me, muffte biefe meljre Stunben in ^nfprucf) nct)mcnbc

fRebe alle Unbefangenen überzeugen, nur bie SJceljr^a'f)! ber 9tidjter nidjt,

meldte felbft mol)I TOtgfieber oon ©eftenfirdjen unb umringt oon ber

ganzen $irdjltdjfeit ßincinnati'S, mit bem beften SöiEen öieHeidt)! ttidjt

unüarteiifdj fein tonnten.

3n biefer Ütebe befämpfte ©tallo ben Oon mannen Sehern ber 3uriS=

prubcng oft früher mof)I otjne 9cücffict)t auf bie Folgerungen gemalten

9lnfprudj, baj$ unfer (Staat ein „djriftltdjer" fei. (Er betämpfte bie 91nfidjt,

als ob unfe're gange heutige ßiüififation einzig unb allein auf bem ©fjrt*

fientl)um beruhe. @r öerlangt fdjarfe ©Reibung ber $irdje oon bem

(Staat, als allein mit unferer Sßerfaffung unb bem (Seift ber $eit im (£in=

flang. (Er erinnert ben (SeridjtStjof baran, bajs bie IHrdjenöäter auf bie

berühmten alten Ijeibnifdjen ^tjilofopfjen meiter gebaut Ratten, bafj baS

Zeitalter ber Deformation audj baS geitatter beS §umaniSmuS unb beS

SluftebenS ber fünfte unb ber SBiffenfdjaften beS TOerttjumS gemefen, ba$

unfere UnabpngigtettS=(Erf{ärung unb unfere $onftitution in ber ffejjtifdj

pfjtfofojjfyifdjen 3^it entftanben, meldje ber frangöfijdjen Steoolution oor=

ausging, bafc t|oma§ Sefferfon, meiner ben Ort^obojen als

ein ©otteSläugner gelte, bie erftere entmorfen, ber alte „fromme §eibe"

granflxn mit anbern ©letdjgeftnnten bie letztere fjabe machen Reifen,

unb ba$ bie 35äter unferer 9tepublit „bie Ütedjte beS Sftenfdjen" beS

ungläubigen £I)omaS $aine, als (Ebangelium gepriefen.

,,Sd) beftreite nid)t nur," rief ©tatto aus, „bafj baS ©^riftent^um baS ©efefc beS

©taateS ift unb bajj unfere freiheitlichen ^nftitutionen auf d)riftlid)er ©toüifatton

berufen; id) bestreite auefy, bajj unfere heutige ©toüifatton in irgenb einem Raffen-

ben ©inne eine d)riftliü)e genannt »erben !ann. 9JUt dioiltfatton begeid)nen nur bie

gefammten Gräfte unb äßtrfungen ber pfyfyftfdjen, geiftigen unb moralifcfyen Kultur

eines 9Sol!eS. Slber bie großartigen (Srrungenfcfyaften, bie, ft>etd)e unfere Kultur

bilben, foftne bie i^nen entfpredjenben ^ßortl;eile, ftnb nict)t burti), fonbern tro^ beS

e^riftentljumS, gewonnen ir-orben. @S ift nid)t baS ©^riftent^um, ha§> uns einen

intelleftuetlen ^ori^ont eröffnet t>at, mtytv ber Unenblid)leit beS Raumes entf^rid)t

;

eS ift nia)t baS ©fyriftentlmm, n?eld)eS uns bie @efe|e offenbart fyat, nafy toelc^en fict>

bie ©terne unh iljre ©ateüiten formen unb entitucfeln in ber äßeite beS 2let^er8 unb
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bann gefyorfam fid> brel;en in jä^rli^em Saufe unter ber unficfytbaren $ütyrung unber;

änberlicfyer 2ln§iefyung ; e§ ift nicfyt ba§ ©fyriftentfyum, Weld)e§ bte ©efyeimniffe unfereS

^lanetenffyftemS entfcfyletert ober \m% mit ber $raft gewaffnet fyat, bte ©teinente bem

menfd;Iicfyen Tillen 31t unterwerfen. ÄoperniIu§ Wibmete fein unfterblid)e§ Sßeri bem

^apfte, aber ber ^apft oerftegelte e§ ben Slugen ber ©laubigen, unb feine ^nquifitoren

fcfytoffen burcfy ©efängntfjmauern ©allitei oom Söetracfyten be§ Fimmels ah, weil er

e§ gewagt, itm burcfy ben ^Tete^Iop gu betrachten unb bie SBafyrfyett ber ©onnentonjen;

trität §u erlernten. 2lber nict)t ber $apft allein ober bie fatfyoltfcfye Äircfye fugten

ba§ 9Jiorgenltcfyt ber neuen Slera au^ulöfcfyen, ober ber erWadjenben 2ftenfc^eit hm
@eficfyt§frei§ gu tterfcfylieften, nein, Sutfyer unb SMancfyton Oerbammten ba§ ©Aftern

be§ S?opernifu§ fo fyeftig Wie bie römtfcfyen ^nquifitoren. 2ßann fyat im ©cfyoofje

ber Seiten, nacfy ben erften ^afyrfyunberten be§ apoftolifctyen Zeitalters, ba§ &fyxu

ftentlntm eine ber neuen Söafyrfyeiten, bie geboren würben, um bie Sßelt um einen

Sfyeil ifyrer Sürbe ober ifyre§ SBefye'S §u erleichtern, über bie Saufe gehoben ? 2Bo nur

immer je|t, ober Oor %al)ren, ficfy ein anbeutenber ©dümmer eine§ ungewöhnlichen

Siebtes am ^immel gegeigt fyat, War e§ ber fid^erfte 2Beg, biefen ©cfyein gu entbeden,

Wenn man naefy ber 9ftd)tung fpäfyte, nadj Welcher tyin ber ^ßapft unb feine $trcfye

ifyr Ie£te§ 2tnatl>ema, ober ba§ proteftantifcfye lircfyenttyum feine legten $Iüd;e gefetyteus

bert ^at. %n biefem 2tugenbltd fyallt gang ©uropa Wieber oon bem ©cfyatl ber ftrc^Ii-

cfyen Artillerie, Welche auf bie abgefeuert Wirb, bie ben $erfucfy machen, bie ©nt*

Widelung organifdjer äßefen benfelben unwanbelbaren organifcfyen ©efe^en gujufc^reis

ben, Welche über bie ©rjeugung aller ©rfcfyeinungen be£ Uniberfumö gewaltet fyaben."

„£uer unterbrach einer ber 9ttd»ter, @ torer, ben 9tebner mit ben

Söorten:

„©fielen ©ie auf ben -JRann an, ber ber Meinung ift, bajj unfere SBorfafyren in bie

Tierwelt gurüdlaufen ?"

2öorauf 8taüo ermteberte:

,,$;$ fpiele allerbtng§ auf ßfyarteä SarWtn an, ber, unb jWar Wie idj glaube, nid;t

überjeugenb genug, bie Sefyre aufgeftellt I)at, bafj audj ber 9Jlenfdj nict)t burefy ein SBun*

ber auf bie ^öc^fte ©proffe ber Seiter organifdjen $ortfd)ritt§ gefteltt Worben ift, fon^

bem auf eine ober bie anbere SBeife biefe Setter, ©cfyrttt »or ©djritt, gu ertltmmen

tyatte".

(£§ ift unmöglich, bie fdjlagenbe Sogt!, ben 3leidjtljum pf)ilofopl)ifcljer

2Bat)rIjeiten unb gefdjtd)tlidjer S^uftrationen biefer IRebe burd) 5(u§§üge

anfc^aultc^ ju madjen. 2)em fdjönen ^n^alt entfpric^t bie nu^erorbentlic^

fdjöne ^orm. (StaÜo unb bie gan^e liberolbenlenbe Seöötferung be§

ßanbe§ ^atte bie ©enugt^uung, ba$ ber oberfie ©ertdjtsljof öon O^io, an

ben er üon bem ©eridjt in ßtneinnati appeEirte, ben ©prutt^ be§ le^tern

umftte§.

©iebenje^n ^afyxt lang war StaKo ©gaminator ber 2ef)ramt§=$ön=

bibaten für bie öffentlichen ©djulen, unb föäter einer ber Kuratoren ber

HniDerfität üon Sindnnatt, wie er benn überhaupt für bte SSolfSerjiefjung

fitt^ auf ba§ Ieb|aftefte interefftrte.

S)afe ein 5D^ann wie (Statlo ber $oliti! nic^t fremb bleiben fonnte, ift

felbftüerftänblia^. Söir meinen ber $oltti! im työtjeren ©inne. 2ßa5 man
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rjier getoöl)nlidj fo nennt, fjatte feinen fRets für iljn. 93ei if)m Rubelte e§

fid) ftetS um ©runbfäjje. ^erfonen toaren ir)m nur bann nridjtia,, tuenn fie

feine 9ln[idjten vertraten, ober iljnen o^onirten. 2)aS 5parteigetriebe, bie

2ttafdjinerte ber Drganifation einer Partei, in melier fo ötele öffentliche

ßljaraftere l)ier irjren befonbern 33eruf fudjen, baS (Setüebe öon Sntrtgucn,

bie fünftlidje 3ufammenftellung oon $ßrimär= unb anbern SBafjföerfamm*

lungen toaren ©egenftänbe feines entf cfjiebenen 2Bibcrtt>ilIenS. 9ta einmal

liefj er fid) gu einem fcotitifetjen (£f)renamte ernennen, nämlid) jjum Sßräfi*

bententoafytmann für ben republifanifdjen $anbtbaten gremont im 3al)re

1856. 9Ue betoarb er fidj um irgenb eine politifdje ©teile. S^rgeij ift

ir)m gän^licr) fremb. Söie bie Tangente ben $reiS nur an einer ©teile

Berührt, fo trat ©tallo an bie Sßottttf fjeran oon 9Iujien gleidjfam, nur hü

großen SebenSfragen, bann aber nrirfte er burd) Söort unb ©crjrift

unermüblid). £>er liberalen ^fteformbetoegung im Saljre 1872 fcrjtojj er

fid) mit @ntl)ufiaSmuS an, trat aber jurüdf, als bie liberale $onüention

©reelet) ernannte, in weitem er namentlich in ber greiljanbelsfrage ben

Steüräfentanten feiner ©runbfäjje ntcr)t erfennen tonnte. S)ic CSrtoäljlung

Gubens hingegen 1876 befürwortete er auf bie glänjenbfte unb unrffamfte

SBeife. $urj oor ber SBafjl fdirieb er eine Sftetlje oon Briefen an bie

„©taatS^eitung" oon 9ceto ?)orf, bie einen magren &ü)a% gefunber ftaatS=

männijdjer 91nfid)ten enthalten, burd) Ujren 3nr)alt fotr>or)I als ber nmnber*

üoH frönen gorm bie größte 9Iufmerffamfeit erregten unb vielfältig in ben

Journalen abgebrudt mürben.

9ttan Jjat öfter ben SBornmrf gehört, ©tallo fei in ber Sßolirtf §u fe^r

gbealift, trage ben Umftänben nidjt rjinreidjenb Dtecrjnung, tauge be§r)aI6

nidjt ju einem üolitifdjen güfyrer. SR ad) ber 9toEe eines folgen güljrerS

rjat ©tallo nie geftrebt, er ift lein Seiter, fonbern et)er ein Serjrer ber Sßar=

teien. SE)er realiftifd)en Sßolitifcr, benen eS um jeben SßreiS nur um bie

9Jcad)t unb bie auS biefer enttyringenben Sßeute ju U)un ift, giebt eS rjier

genug unb gu üiele. Männer, tr>eld)e bie ©runbfäije ben ^erfonen opfern,

ober manche ©runbfäje nur betennen, um ^erfonen jju unterftü^en, foge=

nannte fcraftiferje Staatsmänner brauet man fjier nicr)t mit ber Saterne ju

fudjen. Um fo erfreulicher ift eS, oon Seit §u 3*ü ßfjarafteren gu begegnen,

toeldje :üct)t an bie 93orurtl)eife, 2eibenfd)aften unb bie ©elbftfud)t ber

2ttenge apüelüren, fonbern an bereu SSerftanb unb ($5ett)iffen, bie barauf

bringen, bajj eS für bie Staaten feine anbere SUcoral giebt, als für ben ein=

gelnen Bürger, meldte uns beftänbig bie großen ©runbfoarjrlietten, auf toel=

d)en freie Staaten berufen muffen, ins ©ebäcrjtnif; rufen, toeldje fiel) unb

Ruberen r)or)e ßiefe fteden, beren fceid)ung toenigftenS an-jufireben ift,

bamit nict)t baS öffentliche Seben im Sumpfe ber ©emeinljeit erftide.

Sft ©taEo in beiben ©ürac^en ein SQceifter ber $ebe in ben (Seric^tS*

fälen, auf ber Tribüne, bem Sel)rftul)l, fo ift er eS audj in ber gefettigen
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Untergattung, eine feltene (Sigenfdjaft gerabe unter ben 2)eutfcrjen. Unb

biefer 2Jtonn ber ejaften 2Biffenfd)aften unb ber ©taatSfunft, ift 3U gleicher

3eit mit bem feinften ©inn für bie fünfte, namentlich für bie 9ftufif

begabt roorben, meldte in feinem §aute ftctS bie treuefte Pflege gefunben

Ijat. ©in ferjr gemtnnenbeS 9Ieujjere oerrätr) auf ben erften Public! bie

reiche innere geiftige Begabung biefe» fettenen 9ttanne§.

deinem 3U Siebe, feinem ju Seibe, aber fein ©eutfdjer, auf ben in

unferem Sanbe ba% Sidjt ber Oeffentltcr)feit gefallen ift, üerbinbet fo roie

©taEo ein umfafjenbeS Söiffen mit ungemeiner ©djärfe beS $erftanbe§,

tiefes SDenfen mit feinem ©inn für bie $unft, rafttofen gfeij$ mit tieben§=

mürbiger ©emüttjticljfeit, richtiges 93erftänbnifj ber ßeitfragen mit ber

(Sabt, biefe§ Sßerftänbnifc burdj ©djrift unb Siebe 311m flarften unb fdjön*

ften 2tu3brucf ju bringen. Unb roa§ baZ ©rfreulia^fte in biefeS Cannes

@r)d^einung ift unb feinem Söirfen erft bie rechte SB eil) e öerleifjt, nie rjat

Semanb an ber Steinzeit feiner SCftotiöe ge^meifelt, nie Semanb geglaubt,

ba$ fein regeS Sntereffe an ber ^ßolitif be§ 2anbe§ felbftfüdjtige 3^etfe

ober Söefriebigung feines perföntidjen ©tjrgeiäey jum §intergrunb fjabe.

elfte« SajnteL

0$ i 0. - (©d)iufc. ) - 3 n b t a tt ct.

©olumbu§. — (Sfyrifttan £efyl. — S)eutfa)e treffe. — Safob 3f*euu)arb. — $riebriä)

$iefer. — „©ermania ßoltege." — SBÜfyelm ©cfymtbt. — 2>eutfä)e $tr$en. —
2)afyton. — ßanton. — ^eter Kaufmann. — ©erapfyim 3Jiefyer. — Glettetanb. —
25ie Familien Umbftäbter unb SBangelin. — 2ßtlfyetm ©teinmefyer. — ©buarb

öeffenmüHer. — Seutfdje Rettungen. — ^ßrebiget 2lllarbt. — 2)eutfdje§ ©efell*

ftt)afi3Ieben. — ^icfyter äBUfyelm Sang. — ^ofyann SBeiler. — Sofyann ©afyler. —
$arl 93öfcl. — Sie S)eutfd)en in ber Dfytoer Sßolttif. — 9itü)ter ©eorg 3^e£. —
©uftaö fH. Eafel. — %o\tp\) ©. @gty. — ^nbiana. — fanget eineä beutfa)en

ajtfttefyunfteä. — 2>eutfa)e Rettungen. — 2Ubert Sänge. — ^ofyann 23. Sufc,

(2»anäfielb). — 3Bü§efat fceilmann. — 23iftt)of & §. SuerS.

5He im Mttetyunft be§ ©taateS fo au^erorbentlict) günftig gelegene

politifdj« £muptftabt üon Or)io, (£olumbu§/ oerbanft if>r ©mporblürjen in

nicrjt geringem ©rabe ber beutfctjen Sßeoötferung, meiere fidj feit bem

Anfang ber jroanjiger ^a^re nad) unb naef) bafelbft niebertiefi. (£iner ber

15
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erften 93afjn&red(jer mar bort ein 2)eutfd)er, (£r)riftian §enl, melier

ft et) fetjr balb be§ $utrauen§ aller feiner Mitbürger in rjof)em (Srabe

erfreute. (£r mar öieqerjn 3a!jre lang 9ttitglteb be§ ©tabtratrjs, adjt

3al)re ©d)a|meifter ber ©tabt, fteben 3a^re lang ©djat^meifter be§

(Sountt)§ unb öier^eljn ^a^re beifijjenber 9ttd)ter ber "Common Pleas

Court" oon granflm ßountt).

2Bir fjaben fdjon ermähnt, bajs §> e i n r i er) S^öbter bereits im

Anfang ber breiiger ^afyxt bort eine bemofratifdje Leitung rebigirte.

$)er jejt nodj befterjenbe „Söeftbote" mnrbe im ^a^xe 1842 oon 3afob

Sfceinljarb unb g. giefer gegriinbet unb gehört ju ben gelefenften beutfdjen

SBIättern be§ SöeftenS.

3 a f o b 9^ e i n t) a r b , geboren gu -iftiebemberg am $ftain, in Unter*

franfen (1815), fam im Saljre 1833 mit feinen Altern, bie fid) in Dfjio

anfiebetten unb Sanbmirt^fa^aft betrieben, nadj Amerifa. Auf einem

©timnafium in ©eutfdjlanb erlogen, trat Dteinrjarb in (£oIumbu§ in ba%

Aböofatenbureau be§ bamaligen $ongref$abgeorbneten 9ttoore ein, um
ftd) auf eine jurifttfdje Saufbarjn öorjubereiten, erhielt }ebodj balb barauf

eine Aufteilung al§ ©eometer unb Auffeljer bei bem 35au ber National*

©trajje, unb begann im Sarjre 1843, im herein mit giefer, bie §erau§=

gäbe be§ „Söeftboten", inbem fie ba§ Material ber ©ruderet be§

„DI)io Abier", melcr)er bamalS im ©terben begriffen mar, anfauf=

ten. 35* ©efdjäft, melcr)e§ fie mit ber größten Umfielt leiteten, blühte

empor unb fo mürben fie balb motylljabenb. $n 1868 eröffneten fie, im

herein mit 3 o
f

e p I) 5 a I f e n b a d) unb bem betannten $ongrejj=

abgeorbneten ©. ©. 6oj (al§ ungenannten S^eiII)aber), in (£oIumbu§,

neben ber 3eitung§I)erau§gabe, ein 53anfgefcfjäft unter ber girma

31 e t n f) a r b unb So. Ületnt)arb beteiligte ftcf) al§ 9ttitglicb ber

bemofratifdjen Partei ftet§ aftio an ber Sßolitif feines ©taatc§, befleibete,

Don 1852 an, feit metjr als- fünfunb^manäig S^^en, bie ©teile eine§

TOtgIieb§ be§ ©tabtratf)e§ oon (£o!umbu§, mar ^meimal, in 1857 unb

1859, bemofratifdjer $anbibat für ba§ ©taatsfcfyaijmeifteramt oon Dr^io,

unb ftefyt feit Sauren bem ©djatjmeifterfcoften be§ bemo!ratifd)en ©taatS*

(£entral=$ommittee3 Oon Dfyio oor.

©ein Kompagnon, grtebricr) gtefer, mürbe im ^ar)re 1817 in

SÖolfenbüttel geboren, befudjte bie ©timnafien ju Söolfenbüttel unb

SBraunjdjtoetg, unb manberte im S^re 1836 nadj Amerifa au§, Ijielt ftdj

eine geitlang in Baltimore auf, fam in 1839 ttadj Db,io unb übernahm

fürs nadjljer in Sancafter bie Dfobaftion be§ „Sancafter (Drjio) 93oIf§-

freunb", melier in 1841 nad) ßoIumbu§ überfiebelte unb bann unter bem

neuen tarnen „Dljto Ablcr" erfd)ien. giefer rebigirte ba§ Statt bi§ jum

©erfcfte be§ genannten 3^rc§, morauf er bann, in ber Abfid)t nacr)

©t. Soui§ 31t get)en, in SouiSoiße mit © e r g SB a I ! e r in SBerüfyrung
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tarn, unb oon biefem mit ber IRebaftton ber Don Ujm tjerauSgegebenen

„SSotföbüfjne" betraut mürbe, ©ie „SBolfSbüljne" gehörte $u ben „foi> re rt ?

ben" Sühnen, unb fiebelte mit fammt itjrem Ütebafteur, in 1842 nad)

ßincinnatt über, mofelbft il)re SBorfteftungen jebod) nur auf eine !uqe 3cit

befdjränft maren. giefer tarn bann at§ Sftebafteur in baZ „93oIf3bIatt"

unter ©tepbjan 9JcoIitor, bi§ er im §erbfte 1843 im herein mit

^a tob üteinrjarb ba§ Material bcS entfdjlafenen „Dt)io 9Ibler§"

anfaufte unb ben „Sßeftbote" begrünbete, ben giefer feitbem mit oielem

©efdjtcf rebigirt unb 31t einer ber bebeutenbften beutfdjen Leitungen be§

2anbc§ emporgehoben fjat. Sine 9Irt r)umori[ti|d)e Autobiographie feiner

anfänglidjen Iiterarifd)en Karriere r)at giefer im „2)eutfd)en Pionier",

Qatjrgang 1, (Seite 273) unter bem Sitel „%u§ meinen (Erinnerungen"

mitgeteilt, giefer betlcibet feit oieten S^^ren ben Soften be§ ^räfibenten

ber (Er^ierjungsbeljörbe ber ©tabt (Eolumbu§, unb Jjat in btefer (Eigenjdjaft

bebeutenb für bie (Einführung unb §ebung be§ beutfdjen Unterrichts in ben

©djulen ber ©taat§t)auptftabt oon DI)io gerairft.

©djon im I^arjre 1830 mürbe rjier oon ber lutljerifdjen ©onobe oon

Dtjio ein t^eoIogifd>e§ Seminar gegrünbet, für beutjdj unb englifdj

fbredjenbe ©tubirenbe, motnit im ^ab,re 1842 eine 23orbereitung§fd)uIe

berbunben mürbe, bie einen greibrtef unter bem tarnen "Germania
College" erhielt.

©er erfte ^Reftor btefe§ ©eminar§ mar Dr. Söürjelm ©djmibt.
©er ©otjn eine§ broteftantifdjen $rebiger§ unb geboren 1803 ^u ®ün§badj

bei IHrdjrjetm unter Stecf in SBürtemberg, erhielt er eine miffenfdjaftlidje

ßh^ierjung auf bem ©omnafium in ©djteuftngen, ©ad)fen, unb auf ber

Unioerfität in §aHe, mofelbft er ben ©oftorgrab erhielt, ^n 1826 tarn er

nad) ben ^Bereinigten ©taaten, rebigirte in ^fjilabelütjia etma ein $ar)r

lang eine beutfd)e 3eitung, ben „Amerifanifdjen ^orrefbonbent", unb

fdjlojs fid) im ^aljre 1827 feinen beiben 23rübern ßbjriftian unb

griebrid), foraie Dr. ©d) eurer unb 9H f

o

I a u § %o fj, an, um
gemeinjerjaftlid) mit benfelben in §o!me§ ßountb, DI)io, eine beutfdje

9?ieberlaffung ju begrünben, ba§ bleute blüfjenbe beutfcr)e ©täbtd)en

?ßein§berg. 3n 1828 mürbe er Iuu)erifd)er ^kebiger in ©anton,

Dfjio, unb in 1830 oon ber bamal3 in 3ane§oiHe tagenben ©bnobe Oon

Dtjio einftimmig gutn föeftor be§ ©eminarS ermätjlt, meld)em Soften er bi§

ju feinem £obe (1839) borftanb. Dr. ©djmibt mürbe äugletct) ber 53e=

grünber ber beutfd)en Iutr)erifct)en $aulu§ ©emeinbe in (£olumbu§, an roel=

djer er ^rebiger mar.

Sn ben ^a^ren 1843 unb 1844 mürben nod) anbere ebangeltfdje

ßirdjen erbaut unb im ^aljre 1837 mürbe eine beutfdje römtfct)=fatr)Dlijct)e

©emeinbe gegrünbet. Me biefe $ird)engemeinbcn Ratten ©emetnbefd)u=

len, in melden bie beutfdje ©brache boqugSmeife gepflegt unb erhalten
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mürbe. Ebenfalls beftanben bort fdjon feit ben breifeiger Sauren ©efang=

unb föebebereine, fomie ab unb 31t beutfcfje TOIttärfompagnicn. ^n bem

Benachbarten 3aneSbiHe mar ebenfalls feit bem Anfang ber ^mau^iger

Sabjre ein regeS beutfdjeS Seben. ©eutfdje reformirte unb lutt)crifd)e ©e=

meinben beftanben fdjon bor 1830. 2Bie bereits ermähnt, tagte Ijier im

3öt)ve 1830 bie beutfdje lutfjerifdje ©tjnobe oon Drjio, meldje baS „®er=

manta ©eminar" in SolumbuS errichtete, (£tma feit 1843 mirfte Ijier als

Sßrebtger an ber lutrjerifdjen ©emeinbe $ a r I % u 1 e n b a et) , ber als

beutfd)-amerifanifdjer 2)id)ter oietfadj befannt geworben unb oon bem

in 1879 ein 53änbdjen (55ebicf)te in Mentomn, ^ennfoloanien, in ®rucf

erfdjienen ift. 9lulenbad) ift im ^al)xt 1813 in §omburg, in ber fötjein*

üfal^, geboren, ftubirte in Erlangen Geologie, mürbe Pfarrer in 6d)nee=

rjeim bei Satyr unb manberte, in $olge ber ^Beteiligung an ber Befreiung

Dr. 2Birtt)S flüchtig, in ben oieqiger 3ab,ren nadj 9Imerifa auS. §eins

ri dj S. $ r t e, auS bem Dlbenburg'fdjen ober §mnnöoer'jd)en gebürtig,

unb in ben breifeiger 3al)ren eingemanbert, befteibet bjier feit bielen S^w
baS 9lmt eines 9ttdjterS beS 2öaifengerid)tS (Probate Court).

9Iud) in Danton, etma fündig teilen oon ßincinnati in norböfttid)er

*ftid)tung, geigte fidj fdjon früt) eine rührige beutfdje 33eüötferung. $m
3af)re 1839 pubtijirte bort ©eorg SBalfer eine beutfdje Settung,

„£)er ©eutjdj=3lmerifaner", unb in bemfelben ^o^re mürbe ein beutfdjer

©efangberein gegrünbet. ^m 3arjre 1841 erfdjten bafelbft ber „greil)eitS=

freunb". 9Iud) Danton, Dljio, fcfyeint fdjon früb, eine bebeutenbe unb

intelligente beutfd)e SBeoöIferung gehabt §u tyaben. 3n ber %l)at mar

Danton ber erfte Ort in Df)io, in meldjem eine beutfdje 3eituttg erfaßten,

b. I). eine ßeitung meldte nicfjt im pennfoloanifd)=beutfdjen $aubermelfd)

gefdjrieben mürbe. @ie bjefe ber „ßanton beutfcr)e 33eobad)ter" unb mürbe

Oon ©buarb ©Raffer auS granffnrt am Ottain fyerauSgegeben unb

•$mar oon 1821 bis 1826. 3Son legerem 3al)re an ging fie in bie §)änbe

Oon So^nn ©ala unb in 1828 in ben 23efi£ oon $eter Kaufmann

über, oeränberte aber feiger mehrmals ityren tarnen, ©in im Saljre 1835

bort erfdjetnenbeS Sßtjigblatt ging balb mieber ein.

$eter Kaufmann, ein työdjft gebilbeter ©djulmann, geboren in

grantfurt am Wlain, liefe fidj in 1826 in Danton nieber, rebigirte bie oon

©ala herausgegebene 3^tung, braute fie fpäter fäuflidj an fidj unb gab

fie über gman^ig Saljre lang IjerauS. 3ugleidj pubti^irte er jäljrltclj

$alenber in benen er bie §egePfdje ^ßrjilofoürjie in populärer Sßeife unter

baS $olf 31t oerbreiten fudjte. SDem unoerbauten Hegelianismus gab ^auf=

mann in einem 33uc^e ^(uSbruc!, baS unter bem Stitel, „Tempel ber 2Bab,r=

b^eit", gugleict) beutfet) unb englifer), in ßincinnati in 1857 erfaßten. ^auf=

mann beteiligte fidj an be*^ grofeen $oIitil, mar Delegat in ben bemofrati=

fdjen ^ationai^onoentionen oon 1836, 1840 unb 1844, mürbe oon S5an
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93uren in 1837 jum Sßoftmetfter bort Gtanton ernannt, bertrat Danton unb

Umgegenb in ben SßittSburger $onbentionen jur ©rünbung eine§ beutjct)en

2erjrerfeminar§, nnb roar in ben beiben legten, lote Bereits mitgeteilt,

Sßräftbent berfelben. (£r ift um bie 9Jfttte ber jetziger g^re in ßanton

geftorben.

(Seraphim Ott et) er, geboren in <5t. ©allen, unb feit 1828 in

Danton rool)nt)aft, nmrbe im gat^re 1876 jum 9tid)ter be3 (£ibilgerid)t§

(Common Pleas Court) bon (Star! Eountb erroärjlr, roelcrjeS Stir.t er nod)

jur Qt'ü betreibet. 9tteber fdjlojj fid) beim 91u3brud) be§ 33ürgerfrtege»

ben fogenannten $rieg§bemofraten an unb machte als Oberft be§ 107*

Oljto SBoluntär Snfanterie=9^egiment§ ben ürieg in SBeft unb Oft S5ir=

ginien bis nad) ber ©djladjt bon ©ettb§burg mit, roorauf er, burd) $ranf=

tyett beranlaftt, feinen W&fdjteb erhielt. Seitbem ift er roieber gu feiner

jurifiifdjen $ßrar,i§ gurütfgefeljrt, melier er feit merjr oI§ einem drittel

garjrrjnnbert in Danton obgelegen bat. — 3)a§ ©uttenbergfeft mürbe audj

in ßanton gefeiert, unb fdjon im Satire 1842 ein herein gur Unierftüjung

beutfdjer Einroanberer errietet. s#ud) für 3orban rourben Sammlungen

beranftaltet.

2Bar Eincinnati ber ©ammel* unb 33eroegung§bunft be3 beutferjen

Clements in Drjio in bem füblidjen Steile be3 Staate^, fo rourbe ba§

am (£rie=©ee gelegene ßlebelanb fet)r balb nadj feiner Entfterjung ber

9Jcittelbunft beutferjen SebenS unb <5treben§ im Sorben Drjio'S. 2öie

SBuffalo, rjob fitf) (Slebelanb erft nad) ber 55oHenbung be§ Erie=$anal§

(4. 3ult 1827), ber yitvo 9)orf mit bem @rie=See berbinbet, unb befonber§

burd} ben in 1832 boKenbeten Df)to=$anaI, roeldjer bon ßlebelanb au§

Dt)io bom Sorben nad) Silben burcrj<$ierjt unb bei $ort§mout!) in ben

Drjio=31uJ3 einmünbet. %n ßlebelanb felbft roorjnten §u biefer Seit, 1832

—1833, nur menige ©eutfdje. dagegen fieberten fidt) ferjon im S^re 1833

mehrere beutfdje fer)r gebilbete Familien in ber 9^är)e auf bem Sanbe an.

5)te 3bee, oljne föücfftdjt auf frühere Seben§fteÖung, ftdj al§ „gartner"

in ben bereinigten ©taaten nieber^ulaffen, mar jjttr $eit ganj allgemein,

unb nur wenige raorjlrjabenbe gamifien liefen fid) anfänglich in ben

©täbten ober Stäbtdjen nieber. Prüfte Erfahrungen brauten inbeffen bie

meiften jener "gentlemen farmers" mieber in it)re früheren 53eruf§freife,

ober bodj in äfjnlidje, in bie «Stäbte jurüd. ©ie Familie Umb=
ftäbter, au§ ber S^einOfal^, mar eine ber erften, roeldje fid) etroa fect)§

teilen bon ßlebelanb anfiebelte. 2)a§ §aubt ber Familie, ^ol)ann
Um b ftäbter, mar sßoftf)alter in 9leuftabt a. b. §arbt geroefen, rjatte

ftdj mit Eifer an liberalen 93etoegungen beteiligt — er mar einer ber

Unterzeichner be§ Aufrufs gu bem §ambadjer geft, OJcai 1832 — unb

bradjte bier frä'ftige ©öfjne mit fid), bon benen ber eine, Stljeobor

U m b ft ä b t e r , fid) ber guri^ruben^ roibmete, ein btelgefudjter 91bbofat
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in ßteve'lanb mürbe unb fidj fpäter in $itt§burg nieberfieß, mo er fidj

eine§ ausgezeichneten !Rufe§ in feinem gadje erfreute, audj ju 3^iten fidj

lebhaft an ber Sßolitif Beteiligte.

$m $al)re 1834 lieg fidj ntcr)t meit Von Umbftäbter eine grau öon
2B an gel in nieber. ®te fer)r alte gamilie ftatnmte nrj^rüngltcr) a\i§

9Jcedtenburg, mo fie mehrere ^unbert 3ab,re auf U)rem ©tammgute ®roß=

©djmcrin anfäßig gemefen mar. 51Ber fdjon 1781 mar grau von 2öange=

lin
J
§ (Satte in fäd)fifdje SDienfte getreten, Ijatte bie gelbjüge ber Saufen

unter Napoleon mitgemadjt, mar als Hauptmann au§ bem rufftfdjen gelb=

guge mit zerrütteter (Sefunbljeit zurüctgefeljrt, Ijatte feinen Slbfdjieb genom=

men, unb mar im 3afjre 1824 geftorben. $)te ^mei älteften ©öljne maren

vor iljrer 9ut§manberung beibe Lieutenants im 37. Vreußifdjen Infanterie*

Regiment gemefen. £)ugo, einer ber jüngeren ©öfyne, ging nadj einigen

Sauren nadj SllinoiS, mo mir iljm mieber begegnen merben. ©te anberen

53rüber mit medjfelvollen ©djicffalen blieben tljeilS in Dljio, trjeils ließen

fie fidj audj in 3ttinoi§ nieber.

Rubere tüdjtige unb gebilbete beutfdje Familien fd)lugen tr)re 2ßor)nft^e

nid)t meit von ben SBangelin'fdjen Carmen auf, (audj einer ber älteren

©öljne l)atte fidj eine garm gefauft) unb unter biefen finb befonberS gmei

3U nennen, bereu £)äuVter fidj eine Ijödjft geartete unb einflußreiche ©tet=

lung ermarben, bie Familien ©teinmener unb §effenmüKer. 33etbe maren

Volitifdje glüdjtlinge beS 3afjre§ 1833. 20 i 1 1) e I m © t e i n m e n e r mar

Geologe, (£ b u a r b § e f f e n m ü II e r 2>urift. 33eibe Ratten iljre 3eit

auf ber §od)fdjute gut benu|t, beibe iljr Staatsexamen gemalt unb beibe

mürben in ^)eutfct)lanb bie fdjönften 5Iu§ftct)ten gehabt rjaben, t)ätten fie

fidj ntct)t meljr aber minber bei ben revolutionären Q3emegungen von 1832

unb 1833 beteiligt gehabt, $ljre Verfönlidje greirjeit ging iljnen aber

über 2llIeS. Sie moHten bie beften ^afyxz UjreS Lebens nidjt hinter eifernen

©ittern vertrauern, unb von irjren jungen grauen begleitet, bie mit itjnen

jebeS <Sct)icffaI feilen moHten, eilten fie unferen ©eftaben 31t. ©teimnerjer

verließ inbeffen bie gemeinfdjaftlidj mit §effenmüÖer angefaufte garm im

$ar)r 1836, um in (Sfevelanb bie Stelle eines ^rebigerS bei ber bort be=

fteljenben tleinen beutfdjen ©emeinbe anpnerjtnen. (£r mar ein 9Dcann von

bebeutenber S^ebnergabe unb von fet)r tiebenSmürbigem (£f)arafter, unb fo

gelang eS iljm balb, bie ©emeinbe ju vergrößern. (£r trug fet)r viel bagu

bei, unter ben beutfdjen ßlevelanb'S greunbferjaft unb (£inigfeit 31t beför=

bern. (£r naljm ebenfalls an einer ber Konventionen £b,eil, meldte in

SßittSburg bie ©rünbung eines 2el)rerfeminarS in'S SOßerf gu fetjen fudjrcn.

$m 5arjr 1838 aber von ber 23raunfdjmeig'fcr)en Regierung amneftirt,

fer)rte er nad) ©eutfcljtanb gurüc!, mo er in feinem engeren SSaterlanbe bie

Ijödjfte geiftlidje «Stelle befleibet.

SIber aud^ §effenmüEer tonnte auf ber garm auf bie §5auer feine Diub^e
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finben. (£r mar gu ©öttingen unb 3ena ein aufjerorbentlidj lebensfroher

©tubent geroefen. ©eine Weitere fanguinifdje D^atur, feine faft naioe

Offen^ergigfeit, feine Sfcedjtlidjfeit unb fein (£f)rgefüljl Ratten itju Bei ben

53urfdjenfdjaften b,öd)ft Beliebt gemalt, unb er b,atte ben „9teig be§ 2eben§"

auf bcr Jpodjfdjule in ootten 3ügen genoffen, $ein Sßunber, ba$ e§ ir)m

auf ber garm „ju eng im ©djlofe roarb", unb er ftd) nadj einer befjeren, ge=

fettigeren unb geiftig anregenberen ©tettung feinte. 3m ^af)x 1840 oer=

liefe er feine garm unb fiebelte nad) Slebelanb üBer, um feine juriftifdje

Saufbaljn mieber aufzunehmen. (£§ mürbe irjtn leicht, mit ben fyiefigen

©efetjen fidj Befannt gu machen, unb nadjbem er bie gefejjlidje grift Don

§röei 3al)ren in bem Bureau eine§ bortigen 21boofaten mit ©tubiren guge=

brad)t fyatte, mürbe er in bie 9teiljen ber 9IbDofaten aufgenommen.

35on ba an griff ^effenmüller lebhaft in bie Sßolttif ein. TO S)emo=

frat befämbfte er Sa^rc lang an ber ©pitje ber <£5eutfd)en bie 2öi)igpartei,

unb trojjbem er treu jur Union tjielt, fonnte er fid) nidjt entfdjliejien, fid) ber

republifanifdjen Partei fpäter gugumenben. ©ein gange§ ©treBen mar aBer

Dorgüglidj barauf gerietet, bie ©eutfdjen in ber 9Idjtung il)rer amerifani*

fdjen Mitbürger gu ^eBen unb für irjr 2öot)I gu rairfen, (£r fdjrieb beutfdj

ein fleine§ 2öerf über bie StedjtSpflege in ben bereinigten ©taaten, unb

um feine 2anb§Ieute bem SBerjiänbnifj amerifanifdjer gnftitutionen näljer

gu Bringen, überfeine er nidjt Blo§ bie $onftitution ber bereinigten ©taaten

unb be§ ©taate§, fonbern aud) bie Statuten unb SSerorbnungen ber ©tabt

ßteoelanb in'3 ©eutjdje, unb gaB biefe ©ammlung in 53ud)form f)erau§.

(£r mar einer ber 9ttitbegrünber eines beutfdjen UnterftüJ3ung§oerein§. ©ine

$eutfdje ©efellfdjaft mar fdjon am 22. gebruar 1836 bort geftiftet morben.

3m 3af>re 1843 ermä'blten if)n feine DJciiBürger gum grtebenSridjter, unb

er Betletbete MefeS 9imt, felbft gur 3eit be§ tobenbften 9catiDi§mu§ ftetS

raiebergeraäryit, nid)t meniger aU fünfunbgmangig 3<rf)te lang. Nadjbem

er biefe ©teile aufgegeben, oermaltete er ben in ber immer größer merben=

ben ©tabt Ijödjft midjtigen Soften eines ^oligeiridjterS märjrenb eines

3ettraume§ Don Dier 3al^en.

©eine Iräftige unabhängige SSermaltung biefer Remter, feine unbegmei*

feite 9ted)tlidjfeit mußten Diel bagu beitragen, bie ©tettung ber 3)eutfd)en

in ßleoelanb gu fyeben unb ifynen in geiftiger 33egief)ung ben $Iajj gu geben,

ben fie üerbienten unb jejjt unbestritten inne B,aben. gm ^afjXt 1847

grünbete er im herein mit Submig Don 20 an gel in, ©oljn ber

oben ermähnten grau oon SÖangelin, unter bem Stiiel „ßleoelanb
©ermania", eine bcutfdje 3eitung. £>iefe§ SBIatt fämpftc für bie

©runbfäje ber bemofratijdjen Partei, mibmete aber bem 3)eutfd)tf)um unb

beffen ©ntmidelung befonbereä ^ntereffe, unb if)m gebührt ber M)tn, bie

33emegung gur (Stnfüfjrung be§ beutfd>en Unterrichts in ben Elementar*

©a^ulen Sleoelanb'S in'§ Seben gerufen 31t l)aben. 3m 3^re 1850 trat
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§effenmüller inbeffen öon ber Ütebaftion biefeS SBIatteS juntd §effen=

müller mar in Vraunfdjmeig 1811 geboren, ift felBft nodj in feinem 9Hter

öon imponirenbem 9Ieufieren, eine teutonifd)e üBer ba§ gemöfjnltdje Sftaafi

f;inau§reid)enbe ©eftalt. £ro| feine§ tiefen (£ingeljen§ in amerifanifdje

Sßoütil unb feine§ SeBen§ in amerifanifdjen Greifen, l)at er feinen ur=

fprünglidjen, frtfdjen, froren unb berBen Sinn Bemaljrt. (£r ift einer ber

Befien Stilen eines ädjten unb redjten S)eutfdj=9Imerifaner§.

3n allen biefen VeftreBungen mürbe §effenmüHer BefonberS öon §errn

Dr. 20. Wl et) er, einem fefyr geBilbeten ^te, foraie öon §errn $re*

biger % II a r b t , melier ©teinmener'S ©teile an ber beutfdjen fcroteftan=

tifdjen ©emeinbe üBernommen l)atte, auf § Vefte unterftü^t. Von 21Earbt

mirb gefagt, bafe er ein fefjr fenntnifereidjer Geologe, üBerfyauüt ein um=

faffenb geBÜbeter 9ttann mar, ein 9Jlann oljne galfd) unb oon reinen

©Uten. £)ie 9ttufif mürbe eBenfaH§ üon Anfang an gepflegt, unb Marbt'S

grau, eine Bebeutenbe IHinftlerin, erteilte in amerilanifd)en Greifen bie

erften Ottufifftunben. $u berfelBen Seit (1840) organifirte fid) ein beut*

fdje§ 9ttufifd)or unb machte am 4. $uli fein erfte§ öffentliches ßrfdjeinen.

2Iudj bie Vlumen^udjt unb ©ärtnerei mürben guerft oon ben beutfdjen

eingeführt unb fanben unter ben 9Imerifanern bie Befte ^lufnaljme.

§ier, mie überhaupt aKermärtS in ben bereinigten Staaten, mo triele

$)eutfdje gufammenmo^nen, üBte namentlich ba§ gefeEfdjaftlidje SeBen ber

$)eutfdjen, it)re gefte, (befonberS ba§ 2BeiIjnad)t3feft, ma§ f)ier im %n=

fang ber breiiger 3af)re etmaS gan$ unBefannteS mar,)il)re Vergnügungen

im greien, üjre mufifalifdjen Unterhaltungen, ben merflidjften (£influft auf

UmBilbung ber ©itten au§. ®ie fpätere maffenljafte ©inmanberung ber

£)eutfd)en, unter benen fidj ^nteüigensen Befanben, meiere ba$ alte Vater=

lanb nur fdjmerglidj üermiffen fonnte, liefe natürlich bie VeftreBungen iljrer

Vorgänger nidjt oerloren geljen, fonbern Bradjte fie gur größeren Vlütlje

unb reiferen grud)t.

Söerfen mir nun unfere klugen auf anbere Steile beS ©taate§ Dljio,

in melden fidj ®eutfd)e gu Bebeutenber ©eltung Brauten, fo Begegnet uns

äuerft in Siffin, ©eneca ßountn, SQSilfjelm Sang. SB i I % e l m Sang,
geBoren 1811 im Danton Sßinmeiler, Üftjeinpfaljj, mar ber ©oljn be§ Ute*

fcierförfterS Sang; erft jum ©djuEeljrer Beftimmt, Befudjte er ba§ ©eminar

gu $aifer§lautern unb fpäter ba§ ©nmnafium ju gmeiBrücfen auf einige

^arjre, entfdjlofe fid) aBer, ein §anbmer! gu erlernen, unb ging be§f)alB Bei

einem Onlel, ber 2)redj§Ier mar, in bie Seljre. ©ein Vater, ein 9Jtann

ber freifinnigften 9Infid)ten, fürchtete öon ber Regierung d^ifanirt gu mer=

ben unb entfd)Ioj$ fid^ 1833 jur 51u§manberung. SBilljelm, ber militär=

pflidjtig mar, konnte feinen $afe gur 51u§manberung erhalten, boü) gelang

e§ i^m, nac^ Vefte^ung üieler SIBenteuer, üBer bie ©renge gu flüchten unb

fic^ bem ^u^manberung^pg feiner Altern anjufd^liefeen. 3n Baltimore
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gelanbet, begab fid) bic gamtlte nact) £iffin, im norbroeftlid)en Dtjio, roo

bereite anfäffige Sßerroanbte fic erroarteten unb reo fein SSater in ber 9^är)e

oon Stiffin eine garm laufte. Söilfjelm arbeitete als ©djreiner unb 3im*

mermann unb machte eine tjarte 3cit burd). Zufällig rourbe er mit einem

SftedjtSgelerjrten befannt, ber, nadjbem er erfahren, bafj Sang ber frangö=

fifdjen unb lateinifdjen Sprayen tunbig roar, audj baS ©nglifdje fdjon leib*

lief; fprecfjen fonnte, ir)n ermutigte, fidj bem föecrjtSftubium gu rotbmen.

(£r trat in ba§ 53ureau eines roorjlrenommirten Slboofaten, um trjeoretifdj

unb praftifdj fein gact) §u ftubiren unb rourbe einige 3a^rc fnäter gut*

9Iboofatur gugelafjen. gn Stifftn, einem lebhaften Orte, bem ©eridjtsfiije

Don ©eneca ßountü, begann er eine erfolgreiche SßrarjS. ßroetmal, 1855

unb 1857, rourbe er gum $nroalt be§ ßountrj'S gerüärjtt, 1859 gum ©e!re=

tär be§ ©erid)t§r)of§, nadjbem er in ben oiergiger garjren mehrmals Ottaüor

oon £iffin getoefen roar. SDic Spolitif rjatte il)n oon jer}er fet)r in ^Infpruct)

genommen. Scfjon im garjrl848 gab er ein bemofratif<$eS gelbgugsblatt

rjerauS : „2)er Stiffin $lbler". SBeiber Sprachen mädjttg unb ein guter

Sftebner, roaren feine ^Menfie für bie Partei fetjr gefugt, ©in roarmer 9In=

ganger oon Stephan s
31. Douglas, arbeitete er für biefen uner*

mübticrj in bem fjeijjen Söatylfampf öon 1860. S5on ben ßountieS ©eneca,

SBoanbot unb ßraroforb rourbe er 1861 unb 1863 in ben ©taatsfenat

geroäfjlt.

3>ie bemofratifdje Partei roar in biefen Sauren in ber ©efejjgebung auf

ein fleineS Häuflein gufammengefdjmofgen, unb e§ erforberte für Sang,

gumat ba baS beutfdje Clement fidj faft einftimmig ben 9fcej)uMifanem

angefdjloffen r)atte, leinen geringen ©rab oon geftigfeit unb Unerfdjrocfen*

rjeit, fid) bem ©trom entgegen gu ftemmen. gm £>etbft 1865 oon feiner

Partei gum $anbtbaten für 55ice=@ouüerneur ernannt, unterlag er, ob=

gleidj er mefjr Stimmen al§ feine Kollegen auf bem Sßarjlgettel erhalten

r)atte, felbftoerfiänbtid), benn Orjio roar bamalS nod) ein republifanifcrjeS

Sottroerl. 3um $idjter be§ 93ormunbfd)aft3= unb ^ad)lajsoerroaltung§=

(SeridjtS (1866) erwählt, befleibete er biefen roidjtigen Soften fedr)§ garjre

lang gur t)ot)en 3ufrtebent)eit feiner Mitbürger, unb im ^arjre 1873 rourbe

ibm ba§ ebenfo oerantroortlidje roie einträgliche 9Imt be§ ©djatjmeifterS

feine§ (£ounto§ übertragen. 9?adj 33eenbigung feines 2lmt§termin§, 1875,

lebt er auf feiner SBilla „Söeibentrjal", eine SJteile oon Xiffin, feiner

9Kuf$e. ©ine anfet)nlicr)e Sibtiot'rjef, meift juriftiferje unb J)fjilofojofjijcf;e

(Schriften, in engtifcfjer, frangöfifdjer unb beutferjer ©pradje, foroie ber

alten $taffifer, bietet iljm Gelegenheit fidj geiftig frifd) gu erhalten. (£§

brauet roo^l faum gefagt gu roerben, bafj 9ttdt)ter Sang ein 9Jcann oon

Äenntniffen unb ungeroörjnltct)em Sßcrftanbc unb Oon einem fo ehrenhaften

unb ItebenSroürbtgen $riüatd^aralter ift, um ftd^ bie SSollSgunft bauernb

gu erhalten. S>te oielfad^en unb roie^tigen r»on il)m befleibeten Remter,
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bie iljm alle burdj 93oIf§maf)l zufielen, geben babon ba$ fpred)enbfte

Sn 9Jtan§fielb, 9tid)Ianb (£ountö, fieberte fidj fdjon im Saljre 1819

^o|anit SBeiler an. £)erfelbe ift in §erifau, Danton ^open^eH, in

ber ©djroets, im ^a^re 1780 geboren unb fam Bereite im 2luguft 1816

nadj 9Imerifa. SOßeiler mar einer ber §auptanreger für ben 93au ber

„Atlantic unb (Srcat Söeftern (Eifenbafjn", an melier er fid), ba er im

Saufe feinet Sebenä ein gemaltigeS Vermögen ermorben, al§ einer ber

bebeutenbften TOionäre Beteiligte. 9H§ ber 33au ber 33al)n in Angriff

genommen mürbe, geftattete man bem alten beutfdjen Iperrn ben erften

©patenftid) ju tfjutt. Ucbertjaupt mar Sßeiler lange 3aljre, befonber§ bei

ben ^merifanern, eine angefeljene $erfönüd)feit in fötdjtanb unb ben

benachbarten (£ountie§. ©einen guten 9tuf ermarb er ftdj bureb ftrenge

9ted)tftdjfeit unb ein offenes biebere§ Söejen. £)urdj ifyn gemann ba§

$)eutjd)tf)um in TOan§fteIb unb Umgegenb einen großen (gtnffojj, fo bajj

felbft in ben $eiten be§ £emperen3*ganati3mu§ 1874 ein SDeutfdjer, 3o =

fyann 33ernf)arb 9letfdjer, au§ Dieburg, §effen=®armftabt, unb

feit 1847 in ber ©tobt anfäffig, gutn 9ttaöor oon 9ftansfielb mieberfyolt

gemäht mürbe, trojjbem ba§ beutjdje Clement bort nur in öerljältntjsmä&ig

geringer $al)l öertreten ift.

Deftlidj oon ßincinnati, in ^rebte ßountt), Ijatte fidj fdjon feljr frülje

ein 9Jlann niebergelaffcn, ber in ber ^ßolitif Otjio'3 feine geringe fRoEe

gezielt Ijat, unb ber ©tammüater einer gamilie geworben ift, beren tarnen

ben beften 0ang im Staate Ijat, mir meinen ^otyann ©agier,

(geboren auf einem Sanbgute bei 2ubmig§l)afen am Ueberlinger ©ee, in

ber 9)carfgraffd)aft 33aben, etma um 1780, manberte er fa>n im 3al)re

1805 nad) Omenta au3. (Erft in ^ennfoloanien Sanbmirtbfd^aft betreib

benb, fiebelte er 1812 nadj ^reble ßounto, O^io, über, ebenfalls fidj bem

Sanbbau mibmenb. £)ie $olitif befestigte if)n fdjon feljr frül), unb ba

er fidj mit ber englifdjen ©pradje unb Literatur oertraut gemadjt fjatte,

namentlich liebte er bie flajftfdjen englifcfyen SDidjter, galt er balb al§ eine

bebeutenbe ^erföntidjfeit im Sountt). ©djon 1820 mar er einer ber 2tbge=

orbneten in ber ©efe|gebung oon Ot)io. 3n 1824 unterftüt^te er 2BiI=

tiam §. ßramforb für bie $räfibentjd)aft gegen 3acffon unb

(£ la 0. &ramforb mar ber $üljrer beSjenigen £ljeil§ ber £)emofratie, bie

man ^eute ben rabifalen nennen mürbe. $ßteHeidjt beffer gefagt, ßramforb

mar ber Ernannte be§ bemofratifd)en ,,(£aucu§" be§ ®ongreffe§, ber früher

allein bie Sluffieflung oon ^anbibaten für bie ^räfibentjdjaft in ^nfprud)

genommen t)atte. (Er mar ber Siebling ber 9flafd)inenpolitifer, mie man

fjeute fagen mürbe. (Sramforb tjatte feinen (Erfolg unb ©aoler l)atte e§

mit ben 3acffonleuten oerborben, fo bajs er für eine geitlang unmöglich

mürbe- 3m 3af)re 1834 maren inbefjen biefe ©paltungen ooöftänbig
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geseilt. 9(lle £)emofraten waren 2lnl)änger be§ „TOen gneforrj" geworben.

(Sanier ttmrbe barauf gmeimat wieber in ba§ 3^e^räjentantenr)au§ gewählt.

Sn ben Sauren 1837 unb 1838 war er tüiebert)oIt £anbibat für ben Staate

fenat, ba aber $reble ßountti mit groet anbern SountieS einen Senat§=

btftrtft bitbete unb bie SöfyigS im ganzen ©iftrift in ber 9flef)rf)eit waren,

mifjglücfte feine $anbibatur. £>od) 1839 würbe er jutn (Senator gewählt.

Sanier war ber gübrer feiner Partei im ßounto unb blieb berfelbe aud)

bi§ gu feinem £obe, 1844.

^m Satyre 1826 legte er ba§ Stabilen SubwigSburg im norböftlicrjen

Steile oon Sßre6Ie (Sounto au§, ein Entlang an £ubwig§b,afen, ba bei bem

Stäbtdjen mit aller ^rjantafie fein §afen ju finben war. 2öir erwähnen

Ijier nodj, baj fein Sob,n $ o Ij a n n Sanier, } r., ebenfalls ein ftnrfer

bemotratifd)er Sßoltttfer, unb einer feiner (£nfet, 9Jcilton Sanier,
geboren 1821 p SewiSburg, mefjre Termine TOtglieb be§ $ongreffe§ öom

erften ©iftrift oon Ofjio war, nadjbem er Oon 1861 bis 1863 einen Sijj im

Sftepräfentantenljaufe oon Ofjto eingenommen t)atte. (£r ift ein auSge*

3etct)neter 3urift unb bat einen Stjeil feiner juriftifdjen 33ilbung in §etbef=

berg erlangt. (£fye er in bie 9Iboofatur eintrat, war er etliche 3af)re $ro=

feffor ber ßiteratur unb ©efdjidjte an mehreren "Colleges" unb ift ber

beutfdjen ©Oracle ooüfommen mächtig.

3n 9Iugtai$e (Sountn, etwa 120 teilen rtörbtict) oon ßincinnati, Ratten

einige beutfdje gamilien im 3af)re 1832 eine Heine ^ieberlaffung ge=

grünbet, bie fte 9ieu=93remen nannten. ®er 1833 auSgewanberte $arl
33 ö f

e 1, geboren 1. Februar 1814, ljatte 35erwanbte bort, befugte biefe

unb lieft fidj felbft als garmer in ber Umgegenb nieber. 95öfel gehörte ju

ben jablreidjen 9IuSwanberern au§ ber ^^einpfalj, welche au§ SCRi^ftim-

mung über bie politifdjen unb wirtl)fd)aftlid)en 35erl)ältniffe ib,re fdjöne

§eimatb, oerliejjen. ®aS 2öirtrjfd)aften auf einer garm glücfte itjm nid)t.

(£r fing in bem fid) balb günftig entwicfelnben Stäbtdjen ^eu»55remen ein

fleineS §anbel§gefc^äft an, unb eS gelang ib,m nadj unb naef) bebeutenberc

©efcfyäfte ju machen, fo baj$ er, freiließ im Sauf langer Sa^re,' jejt bafelbft

ein Sant= unb ^ed)jelgefd)äft betreibt* $n ben ^aljren 1863—1865 unb

1866—1867 würbe er jum DJcitglieb beS föepräientantenljaufeS unb 1868—

1871 beS Senate feines Staats gewählt. (£r ift gegenwärtig 9ftitglieb

unb ^ßräjibent ber öffentlichen 2Ößoljltf)ättgfeit§*3nftitute oon Dt)io.

(SS würbe uns üiel gu weit führen, alle bie beutfdjen Männer -$u nen*

neu, wcld)e oor 1850 f)ier eingewanbert unb in Ofyio bebeutenbe amtlidje

Stellungen eingenommen Ijaben. 2ßir erwähnen nur nod) $ rj i I i p

23. §erjing, geboren 1809 ju $arlftabr, ^einofal^, ber im ^afjre

1834 nad) Hmertfa gefommen, in St. $RarnS, 9ftercer ßountn, worjnt unb

ber 1865—1874 9ftitglieb ber Staatsbehörde öffentlicher Sauten oon Df)io

war. ©eorg 9t es, geboren $u Sßnrmont 1815, tarn mit feinen Altern



236 Sag beutfcüe (glement in ben 95er* <5taattn 1818—1848*

1819 nadj ben bereinigten Staaten, morjnte in SCßoofter, 2öarjne (Sonnte

ftubtrte bie ^edjte, mürbe bebeutenber Slböofat unb 1874 gum Stidjter be§

oberften ©ericfjtsr;of§ öon Dfyio ermärjlt. Sorjann 23etteIon, ge=

Boren 1829 ju ©teinmeüer, in ber Sftljeinpfala, tarn 1839 nad) £)aoton,

Of)io, mar TOglieb be§ *Repräfentanten=£>aufe§ 1869—1870. 3 o f e p !)

§ einriß 53 ö t) m e r , au§ Stamme, im DIbenburg'fdjen, geboren im

Anfang be3 ^arjrrjunbertS, fam als ©djuflerjrer 1834 nadj gort ^enning§,

Sßutnam (Sountü, unb mar ^epräfentant 1855—1857, 1863—1865,

1867—1868, in meldjem 3atjr er ferjr geachtet ftarb. (Sbenfo maren 9Dtit=

glieber ber ©efejjgebung bie §errn §einridj 53ract)mann, ^o=

|ann 50^. 23raunfdjmeig, 2 e o p o I b 93 u r f Ij a r b t , ^o!)ann

Sofepb, 2)obmetier, ©. g. ©öbel, 2R i d) a e i ©öpper,
(£ r n ft g. $leinfdjmttt, Serbin a n b $ li m p e r

, 3 o b, a n n

©djiff, §einrid) SBarnfing unb Safob SBolf, aüe oon

ßincinnati, fomie 3 o b, a n n 9tt e § I o I) au§ 9ceu4Bremen, $ a r l

Defterlen au§ £>ancod ßountrj, Sodann ©eijj au§ Stiffin, go*
fjann gumftein au§ Hamilton (£ountt).

3ftu b o 1 p 1) ©uftao £afet, geboren ben 13. Ottober 1830 in

9Jcündjen, fam im (September 1847 nad; ßtneinnati, beschäftigte fidj erft

eine jeitlang literarisch, ftubirte bann auf ber $edjt§fdjule in ßincinnati

bie föedjte, reifte fid) al§ greimifliger in ba§ 9» Drjio Regiment beim 2Iu§=

brudj be§ 55ürgcrfricg§ ein, biente in bemfelben aU Sieutenant, mürbe

fpäter DberftHeutenant be§ 106. Drjio greimifltgen^egimentS unb 1867

in bie (Stefejjgebung feine§ ©taate§ gemäht, (£r lebt in ßincinnati als

erfolgreicher 9Iboofat.

3ofepfj (£. (£glt), geboren in ©t. ©allen, 19. gebruar 1828, man=

berte, nadjbem er eine gute ©d)ul= unb ©ümnafialbilbung genoffen r)atte,

1845 nad) ßinctnnati, unb fanb alSbalb eine ©teile an ber tatr)oTifct)en

©t. 3ofyanne§ ©djute. @r oertaufd)te ben Seljrerftanb mit bem eine§ 2Ib=

oofaten, nadjbem er auf ber ßincinnatier ^edjtäfdjule feine ©tubien ge*

tnadjt t)atte. ©r lebte burdjau§ in beutfdjen Greifen, unb marb balb burcr)

feine ©emüttjlid)feit unb feinen £mng jur fröc)Iic^en ©efeüigfeit populär.

(£r marf fid) fritt) in bie Sßolttif, ober mürbe oielmeljr oon Zubern, meiere

feine Beliebtheit ausbeuten moHten, Ijineingemorfen. 3m 3afjre 1853,

fotoie 1855, rourbe er oon ber bemofratijdjen Partei in bie ©efe|gebung

gemärjlt. Söäljrenb ber letzteren ©iJungSperiobe rjielt er eine glän^enbe

Webe gegen bie Dxatioiften, meiere allgemeines tJtuffel)en erregte, in Beiben

©pradjen gebrudt mürbe, unb feinen 3£uf al§ Stebner begrünbete. -ftodj

anbere Sieben oon irjm erfdjienen feitbem im 2)rud, fomte audj poIitifcr;e

unb miffenfd)aftli(f)e 9Iufföjje oon it)m in oerfa^iebenen ßincinnatier 3^t=

tungen erfc^ienen finb.

3n Erlangung anbercr Remter mar er meniger gtüdlidj, überhaupt



3toMana. 237

fdjroefcte eine $rt Unftern üBer ir)n, nacrjbem er feine SaufBarjn fo glangenb

Begonnen rjatte. (£r mar ein lteBen§mürbiger unb Begabter 9flann, oon

bem e§ inbeffen 1jtef&, baft e§ gerabe fein Unglücf fei, feine getnbe <ju fjaBen,

als üielleidjt fict) felBft. — 3m Beften SRanneSalter fiarb er 1873.

3n gnbiana fehlte e§ mie aud) in gUinoiS an einem üftittefyuttfte be§

§anbel§ unb ®emerBe§, um bie beutfct)e (£inmanberung in größerer ^n^a^I

ju Bereinigen. 31m Dfyio finben ficr) jmar fdjon früfye einige mofjlgelegene

unb Blütjenbe ©täbtct)en, mie SSeöat), melcrje§ guerft ben SöeinBau im

Ot)iotl)ale einführte, 9c*em 9HBant), (SouiSöiHe gegenüber), üftabifon unb

meiter hinunter am Dfjio, (ätoanStuKe; aber ßincinnati unb SouiSöiHe

maren ü)nen meit oorau§geeüt unb rjatten fict) be§ §anbe!3 unb ber

Snbuftrie Bemächtigt, ®ie politifdje £>auptftabt, 3nbianapoli§, aärjlte im

Sarjre 1840 nur etroa 2,500 ©inmorjner unb obgleich burd) Kanäle mit ben

fdjiffBaren glüjfen DB,io unb SöaBaffy öerBunben, entmidelte fxe fict) erft

feit fie ein ®notenpunft für (£ifenBar)nen mürbe, unb BefonberS noct)

märjrenb unb nad) bem SBürgerfrteg. Merbing§ ftrömten öon ben

breiiger Sauren an biete $)eutfct)e in ben ©taat unb namentlich nadt)

bem nörblidjen Stt)eil beffelBen, Befonber3 nad) gort 2Bat)ne, melct)e§ fpäter

ein fo Bebeutenber ^n^ierjungSpunft für £>eutfd)e gemorben ift unb felBft

fdjon im galjr 1840 ein tfjeologifdjeS Iutrjerifct)e§ ©eminar fcefafs, meldje§

unter bem tarnen "Concordia College" fidj ju einer Blüfjenben Wnftatt

entmicfelt rjat. 9Iud) in ben am ülöaBafrj fo fdjön gelegenen ©tobten, 3Sin-

cenne§, Sterre §aute unb Safatjette tiefen ftdj SDeutfdje nieber. 9?irgenb§

aber tonnte fidj ber gerfplitterung megen ba§ beutferje Clement Befonber§

geltenb machen, roenn e§ auet) fdjon aHermärt§ -$ur §eBung be? 2anbBaue§,

ber ^nbuftrie unb görberung ber frönen fünfte Bettrug.

$on bem 9lufenthalt ber Sftapp'fdjen Kolonie in Aftern §armontj am
SöaBaft) rjaBen mir fdjon früher gefprodjen. ©ie IjtnterHejj ofjne 3meifel

fegen§reicr)e ©puren, ba fie in bie SCßtlbnijj einen tüchtigen 9IcferBau unb

bie erften inbuftrieÜen Auffalten getragen t)atte.

©ie erfte ©pur einer beutfd)en Leitung finben mir in 3nbianopoIi§,

mo ber öielfad) umt)erirrenbe ©eorg 20 alter 1845 eine 3citlang

ben „§odjmäd)ter'' erfahrnen Hefe. 3n 1847 erfdjien möctjentlid) ba$

„Snbiana SBolfSBlatt" öon $u Hu § 53 ö tt i $ e r. (Srft in ben fünf-

ziger Sauren Beginnt für ba§ ®eutfdjn)utn in gnbiana bie eigentliche 9Iera

in golge ber ftarfen unb intelligenten beutfd)en ©inmanberung, meldte ben
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Sauren 1848 unb 1849 folgte. SMe Entroidetung ging nun rafd) bor ftdj,

unb Ijat ba§ beutfdje Clement Jejjt eine mistige Stellung eingenommen

unb fid) in jebem %a$t be§ 2Biffen§, ber gnbufirte unb ber ^ßotitif einen

rütjmlidjen tarnen gemadjt. Einige Männer jebod), meiere ber früheren

^ertobe angehören, bürfen rjier ntdjt unerroärjnt Bleiben.

gaft gleid)§eitig mit gran^ Sieber, nämlid) am 16. ©egember 1801,

mürbe p (£t)arlottenburg, bei Berlin, albert Sänge, geboren. Er

mar ber ©oljn eine§ ausgejeidjneten 9lqte§, unb fein einiger 33ruber, ein

rjöfyerer Offizier in ber Ureufnfdjen 9Irmee. 2Bie Sieber in Sßerlin, fo

mürbe Sauge in bem nafjen Efjarfottenburg fdjon in feinen $nabenjat)ren

ein Raffer oer grembenf)errfdjaft, meldte $reuf$en bebrüdte, unb ber

befpotifdjen §errfd)aft überhaupt* E3 ift an^uneljmen, ba$, roäljrenb er

in Berlin feine ©tjmnaftalftubten machte, er jur großen 6d)aar ber Turner

gehörte, roeldje unter 3atyn
J

§ unb Ruberer Settitng ©etft unb Körper

ftärtten, um bem Sßaterlanbe nü'JUdje unb äugfeief) patriotifdje ^Bürger p
merben. ©eroij$ ift e§, baft er etroa im ad) 13ernten Satyre °i e Unioerfität

§aHe bejog, angefüllt mit ben freiheitlichen unb ibealen ©efinnungen,

meiere bamat§ fo oiele beutfdje Säuglinge befeelten, bie gum %fy\l bie

greil)eit§friege gegen Napoleon mitgemacht ober bod) in ber r)eroifd)en

3eit biefer kämpfe gelebt r)atten. 2luf ber Unioerfität fjatte er ntdjt nur

bie RedjtSroiffenfdjaft, fonbern aufy ©efdjidjte unb ^rjtlofoprjie ftubirt.

Er mar bort Oftttgfieb ber beutjdjen Surfdjenfdjaft geworben, roeld)e aüer=

bing§ für bie Einheit unb greifyeit 3)eutfdjlanb§ begeiftert mar, aber ju

biefer $eit nid)t§ meniger al§ beftimmte reoolutionäre 9lbfidjten Ijegte, am

aßermenigften aber t)oct)öerrätr)erifd)er SBerfdjroörungen fid) fdjulbig gemadjt

Jjatte. Einige roentge Oer begeiftertften ber beutfdjen 3ugenb mögen rooljl

unpraftifdje $Iäne gu partiellen s
3luffiänben gefdjmiebet rjaben, aber nur

ba§ böfe ©eraiffen ber Regierungen unb ir)r baburd) entfteljenber ^Irgroofyn

lonnte in ber 53urfd)enfdjaft oon 1817—1824 eine ©efcflfdjaft oon t)oc^>=

t>errätr)erifd)en SSerfdjroörern entbeden. üfttdjtSbeftoroemger oerfielen biete

ber beften jungen Männer £>eutfd)lanb§ ben reafttonären Demagogen*

berfolgungen ber betttfdjen, befonber§ ber preuj^ifdjen, Regierungen.

2Bir I)a6en fdjon oon mehreren berfelben, bie ^ulcjt in unferm Sanbe

eine 3uflucrjt§ftätte fanben, gu fpredjen gehabt, rote oon geljrentrjeil,

ben Söeff eif)öft§, $arl Sollen, Dr. 53 ed, grau 3 Sieb er.

$ucrj unfer Sauge rourbe ein Opfer biefer unrjeimlidjen 9teaftion. SBegen

angeblicher bemagogifdjer Umtriebe eingebogen, rourbe er gu fünf§el)rt=

jähriger geftungäftrafe oerurtrjeilt. ®te geftung (Slogan rourbe ttym gutn

©efängnifj angeroiefen. Sßätyrenb be§ erften ^al)re§ roar feine §aft fetjr

f)art, fpäter oerfdjaffte man iljm Erleichterungen. Er burfte ficr) mit

geiftigen arbeiten befdjäftigen, Spaziergänge innerhalb ber geftung

machen. Radj fünf S^ren mürbe er cnblidj burd) eine ÄaoinetSorber be§



Snbtanö, 239

Königs auf freien gufj gefctjt. ©djon im ©efängnift fafste er ben $lan

nad) ben bereinigten (Staaten auSjuwanbern, erlernte bie englifdje Söradje

nid)t nur, fonbern faS aud) 2öer!e, bie fidj auf 21merifa belogen. (£S wirb

mitgeteilt, ba$ er fdjon bamalS bie Sßerfafjung ber bereinigten Staaten

eifrig ftubirte, fonrie Sieben amerifanifcrjer (Staatsmänner gelefen unb

überfejt b,abe. Kur^e 3eit nad) feiner greifafjung f)ielt er fidj nod) im

Sßatertanbe, meines man i!)m fo öerleibet rjatte, auf, unb baS ^afyv 1829

fab, iljn an unfern ©eftaben.

9?adj turpem 9Iufentb,alt in (Sincinnati, lieft er fidj in §ancocf ßountt),

jeljn leiten weftlid) öon 3>nbianaöoliS, nieber, um, rote baS einmal üblid)

ttmr, Sanbbau $u treiben. £)ier öertjeiratljete er fid) mit ber Stocr)ter eines

alten ^InfteblerS. Ob ifjm baS Sanbfeben glüdte ober nid)t, Ijat nidjt

ermittelt werben fönnen, "rotr wiffen nur, ba$ er bereits 1836 ficr) in ber

fo günftig gelegenen Stabt Xerre £>aute, am Söabaf^ gluft, nieberlieft,

welche mit iurjen Unterbrechungen fein bleibenber 28orjnfiJ geworben ift.

(£r mürbe bort gum griebenSridjter gewählt, behielt baS 91mt üiele garjre

lang, unb jeid)nete fid) burdj ^edjtsfenntnifi unb gerüiffenr)afte güfyrung

feine§ $mteS fefjr öortrjeilfyaft auS.

Sänge blatte fid) öon öornrjerein audj lebhaft an ber $oliti! beteiligt

unb gwar gehörte er, eine feltene ^luSnaljme unter ben 2)eutjd)en, ber

Sßljigöartei an. (£r würbe ein anerfannter güljrer biefer Partei, unb um
fo meljr öon feinen ^artetgenoffen gefdjäjt, weil er ein SDeutfdjer war, unb

man feinen (Sinftufe auf feine SanbSleute, bie fidj faft alle ber 2)emofratie

juneigten, gu öerwertfyen hoffte. ipenrö, ßlaö, galt ifjm als ber bebeutenbfte

(Staatsmann beS SanbeS. (£S war bal)er natürlid), ba$, als im ^a^r

1849 bie 2Bl)igöartet burdj bie SBatjl öon ©eneral %a\)lox unb

9Jc i U a r b g il m o r e auf eine !urje Seit ^ur §errfdjaft !am, Sänge eine

Aufteilung als Konful für Amfierbam erhielt, gür ben gteidjfam 3Ser=

bannten war bie SRüdferjr nadj (£uroöa in einer geachteten (Stellung aller*

bingS eine Art Sßefriebigung. 2)aS Amt felbft aber war in finanzieller

ipinfidjt nid)t lotjnenb unb er legte baffelbe balb wieber nieber, um eine

Stellung als Beamter im SDeöartement beS Innern einzunehmen. Audj

biefe Stelle fagte ifym nic^t ju. (£r ferjrte nadj Serre gmute gurüd, unb

balb barauf würbe er in feinem ßountti junt Kontrolleur ber ginan^en beS

ßountö'S (Aubttor) gewählt, welche öeranttoortltdje Stelle er burd) 3£ieber=

matjt adjt %al)xt lang befleibete. Dbgleid) er in öolitifdjen gragen ftetS

feljr entfd)ieben badjte unb ftet) auSföradj, fo war er bodj wegen feines

ebenfo liebenSwürbigcn als ehrenhaften (£f)arafterS allgemein beliebt, nidjt

nur in feinem (Sountö, fonbern aud) im Staate.

2Bie feljr SSiele ber alten SBljigöartei, tjatte er fidj fdjon im Sahire

1856 ber neuen reöublifanifcrjen Partei angefdjlofjen, unb würbe er im

Saljre 1860 gum StaatSaubitor (ginan^ontrotleur) burd) bie reöublifani*
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fd&e gartet gett>ät)It, 3)ieS madjte feine Ueberfieblung nad) SnbianapoIiS,

her Ipauptfiabt beS (Staates, notfjmenbig. 2)er batb barauf auSbredjenbe

Krieg machte fein ^mt'ju einem fetjr fdjmierigen, benn eS galt, eine bem

Aufruf be§ ^räfibenten entfpred^enbe Kriegsmacht aufstellen, unb bie

föefrutirung, Verpflegung unb SluSrüftung ber Gruppen, e^e fie in'S §eer

ber Vereinigten (Staaten felbft eintraten, gu bemerffteKigen. 2)em |er)r

energifdjen ©ouoemeur Horton, lebhaft unb träftig unterfingt oon bem

flehten Kreis ber Pieren Staatsbeamten, meldje gleidjfam baS Kabinet

eines ©ouoerneurS ausmalen, gelang eS, nid)t nur bie erfte Duota Don

5000 9ttann, fonbern im Saufe beS Sommers 1861 nod) 40,000 9Jknn

meitere Strumen in'S gelb §u fenben. Sänge 3etdt)nete fiel) ganj befonberS

burd) feinen Geifer unb feine SUjatfraft aus.

9cad} Ablauf feiner ^mtSjeit (1863), lehrte er nadj Sterre §aute junid,

in metdjer Stabt man tl)n alsbalb mieberfyolt jum 9ttat)or tt>ät)Ite. 3n ben

legten Sauren feines SebenS mibmete er fidj ber 9tedjtSnrarjS, namentlich)

ber Unterfudjung bon ükdjtstiteln beS ©runbeigenttjumS. Watf) fur^er

Krantljeit ftarb er am 25. 3uli 1869. ©ein %ob mürbe allgemein tief be=

trauert, unb fein Seidjenbegängnifs mar baS grofeartigfte, meldjeS Serre

£>aute Je gefeiert Ijatte. Von ber §au:btftabt maren ber ©ouöerneur unb

alle Ijoljen Staatsbeamten erfdjienen. S£)er 9flarjor, ber Stabtrat!), alle

anberen öffentlichen Vef)örben ber Stabt unb beS (£ountt)'S folgten bem

«Sarge, fomie bie oerfdjiebenen Sogen, bie beutfdjen ©efangöereine unb bie

Turner. $. 2B. Stljomtofon, einer ber älteften, geadjtetften unb -$u gleicher

Seit berebteften Männer Don 3nbiana, je|t (1879) 9Jtarine=9flinifter, als

Vertreter ber greimaurer=Soge, ju ber Sauge gehörte, fDrad) an feinem

©rabe. (£iner ber VeileibSbefdjtüffe beS StabtratljS fcf)ilberte ben (£f)a=

rafter Don Sauge fo treffenb, baf$ mir ben Snljalt beffelben ööKig als unfer

eigenes Urteil über ifjn aboptiren fönnen, (£S X)ei^t in biefem Vefd)lufj:

„Sauge mar ein ungewöhnlicher 9ftenfdj. @r mar fyöd)ft gebtlbet, ebel unb geredet.

$m polittfdjen Seben fcon großem ©influft, efyrte er bie ©teilen, bie er befletbete. $>m

gefellfd)aftlid;en Seben burd) Umgänglidjfeit unb Urbanität ausgezeichnet, mar er

mofylttyätig unb eine ©tü^e aller 2lrmen unb Ungtüdtidjen."

Sodann V. S u £ (9flanSfielb), geboren in ben erften S^en biefeS

Sa^rljunbertS, roal)rfct)einIic^ j$u Vraunfdjmeig ober gmnnooer, Ijatte eine

llaffifdje Vilbung erhalten unb bie Uniüerfität ©öttingen befugt, $n
(Stubentenunrufjen oermtdelt, Ijatte er 2)eutfd)lanb oerlaffen unb fidj nad)

ben Vereinigten Staaten gepdjtet. 3m Anfang ber breiiger Saljre finben

mir it)n als $rofeffor ber 9ttatbcmatljif an ber „Stranftilbania Unioer*

fität" ju Serjngton, KentudD. (£r mar, mie einft Saint Don bem in granf-

reid) gefallenen Sütjomer ^riefen fagte, „eine ©iegfriebSgeftalt, non Ijoljen

©aben unb ©naben". lieber fed)S gufe ^oa^, mar er fd)!anf unb boa^ fe^r

fräftig gebaut. SReidje braune Soden bebedten fein §au|)t. Sein ©efid^t
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mar bon regelmäßiger ©d)önt)ett, feine klugen gtojj unb bom bunfelficn

93Iau. $ein (Strom mar irjm ^u breit jum burcfjfcrjtotmmert, er mar ein

bezüglicher Turner, gelter unb ein geübter Sctjütje, fomie unermübliä^er

Sänger. SDabei galt er als ein feljr guter Serjrer, mar petfönttäj unb ganj

befonberS in bcn grauenfreifen beS artftofratifcrjen Serjngton'S fefyr Beliebt.

§ter verlebte er biefe Sa^te, öerl)eiratr)ete fiel) inbeffen in ben bieqiger

Sauren mit einer 2lmertfanerin, bereu 9came OttanSfielb mar, unb meldje eS

ju einer 23ebtngung gemalt gu Ijaben fdjeint, ba% er irjren tarnen an=

nehmen foÖe. 911§ er im ^aljr 1850 ^entucft) berliefc unb fidj in 9flabifon,

am Dbjo, im Staate ^nbiana, nieberließ, führte er bereits biefen tarnen.

53ei 9ftabifon nun, bamalS in fefjr glänjenben $erb,ältniffen lebenb, baute

er fid) ein fdjöneS SanbrjauS, unb lange 3eit Ijinburcf) mar baffelbe ber

51ufentr)alt bieler tntereffanter unb gebilbeter Männer unb grauen, unb

marb fo ein $ngieb,ungSbunft für bie ©efeHfcr)aft öon 9ttabifon unb Um=
gegenb. (£r natjm audj lebhaften 91ntf)eil an ber Sßolitif unb mar, menn

mir nidjt irren, einer ber Delegaten bon ^nbiana auf ber ^onbention bon

Chicago (1860), melcbe 9Ibr ab,am Sincotn 3um $räfibentfd)aftS=$anbtbaten

ernannte.

2Bäl)renb beS $ebetüonS=$rtegeS mürbe er bom ©ouberneur Horton

beim ^tngug beS StreifforbS beS fonföberirten ©eneralS Morgan
3um

Rommanbanten ber gefammten SJcüig bon'Snbiana, mit ®eneral=9ftaiorS=

Sftang, ernannt unb beffeibete audj fbäter nocb, eine militärifdje Stellung,

meiere feine 3eitmeÜige Tdeberlaffung in ^nbianabotiS gur golge Ijatte.

yiafy 53eenbigung beS Krieges, im Satyr 1865, berfaufte er feine 23efi£ung

am Drjte unb ging mit feiner gamilie naefj SnbianaboliS, mo er bereits

fet)r im Filter borgerücft, ftiH unb 3urücfgebogen lebte, 3m Satyr 1870, als

in SflinoiS eine neue (£ifenbatyn bon Sloomington nadj £)anbille angelegt

mürbe, faufte 9ttanSfielb Sanb an berfelben in $iatt (Sountt) unb legte ein

Stäbtctyen aus, metatyeS naety itym ben tarnen Wl a n S
f i e 1 b fütyrt. §ier

baute er fiety auety felbft einen SBotynfiJ unb lebte im Greife feiner gamilie

bis 1876, in meinem ^afyxt er am 20. September ftarb.

•ftoety in boller SBirffamfeit ftetyenb, finben mir einen 2flann, an beffen

SBiege -ftiemanb bie gufunft ^rop^egeit tyaben mürbe, meiere itym bebor*

ftanb, mir meinen Sßiltyelm §eilmann. 2B i 1
ty

e 1 m § e i 1 m a n n mürbe

3u milbig, im ©roj$tyer 3ogttyum §effen=S>armftabt, am 11. Dftober 1824

geboren. Seinen SSater, ber ein Sanbmann mar, r)atte er baS Unglücf,

fetyon in feiner Sugwb 3u berlieren. @r erhielt inbeffen eine gute Sctyul*

bilbung unb arbeitete bei feinem Stiefbater, $eter SBetnjj, ber ebenfalls

Sanbmann mar. £)erfelbe manberte im Satyre 1843 nacb; ben bereinigten

Staaten au§, faufte fieb, in ^ofeb Sountb, ^nbiana, eine garm, auf mel=

d)er SBilfjelm ebenfalls als garmer arbeitete. £)od) fud)te er fic^ balb eine

lorjnenbere 53efcl)äftigung. 9Jlit einem flehten Kapital berfeljen, ging er mit

16
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feinem 6d)Wager, ber ein erfahrener üttafdjinenfcauer mar, in (StoanSbiUe

eine ©efd)äft§öerbinbung gum Sperftellen üon 9ttafd)inen ein. gn einer oon

befyauenen £)olgfiämmen errichteten Sßerfftätte fingen fie ifyr Sifenguß*

©efdjäft an. 2Bie wir au§ einer oon ipeilmann im Kongreß am 9. 9Jiai

1879 gehaltenen 9?ebe erfefyen, mar baffetbe au§ fet)r ftetnen Anfängen er*

madjfen. §eilmann fprad) in biefer Sltüt gegen $apiergelboermef)rung

unb gegen ßafjlung unferer ©djulben in fdjledjtem ober audj gar feinem

(Selbe, unb ba man biefe 9Irt Seute, welche glauben, baß gtt)if(f)en gmet

fünften, bie gerabe Stnie bie fürgefte fei, unb baß „(Sljrlid) am ßängften

Wäljrt", gewötynlid) al§ gefdjwollene ^apitaliften unb als 9)taftbürger in

neuerer 3eit gu begeidjnen pflegt, naljm er (Gelegenheit, t>on fidj felbft ein

paar SSorte gu fpredjen. „3d) bin weit entfernt baoon", fagte er, „ein mit

©taatäfdjulbfdjeinen angefüllter $apitalift gu fein. 3$ befijje gar feine

foldje (Steine. 3$ bin ein einfacher gabrifant unb fpredje im ^ntereffe

ber Arbeit. 3$ fam in btefeS Sanb, neungeljn 3<rf) rc alt, of)ne einen

Dollar in ber Safere. 3$ erübrigte nad) harter 2Inftrengung fünfljunbert

®oflar§ öon meinem Soljne. £)amit begann idj eine (Gießerei unb 9Cfta=

fdjinenwerfftätte. ®ie Sriebfraft biefer gabrif war ein blinbe§ $ferb.

(£§ ift bie rid)tig angewanbte Arbeit, weldje in biefem Sanbe Kapital bilbet.

3m Anfang befdjäftigte bie 9Inftalt nur fed)§ Arbeiter, aber bie (Güte ber

Arbeit unb (£rjrltd)feit im (Gefdjäft führten balb größere $unbfd)aft gu.

3m 3a^re 1850 würbe fdjon eine Sadftein SBcrfftöttc gebaut unb SDampf*

mafd)inen erfejjten ben blinben (Gaul".

§eilmann geigte fidj al§ ein außerorbentlid) fluger unb beredjnenber

(Gefdjäft§mann; er fnüpfte überall §anbel§öerbinbungen an, feine (Sicheret

ber)nte fidj öon 3ar)r gu 3aljr merjr au§, unb ftatt bem fleinen SToäfjauS

bebeden jejjt riefige (Gebäube faft ein gange§ £)äuferöiertel ber fdjönen

©tabt. S£)ie (Gießerei ift eine ber allergrößten be§ 2öeften§ unb befd)äftigt

gweibjunbert Arbeiter, (£benfo baute ^eilmann in ber Wüte eine§ frönen

$arf§ eine§ ber eleganteften SBoljnpufer, bie im ©taat 3nbiana gu finben

finb. 91ber fein eigene^ (Gefdjäft, großartig wie e§ ift, oerljinberte tr)n nidjt,

an Ottern Sfcljeil gu nehmen, wa§ gum SEBo^lftanb unb (£müorblü!)en feiner

§eimatl)ftabt bienen fonnte. 2Ktt großen Summen beteiligte er fief) an

allen batjtn gielenben Unternehmungen, an weldjen er meift al§ ^räfibent

ober bod) al§ 2)ireftor tljätig war. (£r ift ^räfibent ber (Ga§=$ompagnie,

ber ©traßen=(£ifenbaljn unb ber 23aummoEen=9J?anufaftur=®efeHfd)aft,

SDireftor ber @wan§oil!e Dlationalbanf, fowie mehrerer nad) @wan§oiHe

füljrenber (£ifenbaljnen.

Wü ber ^olitif l)atte fidj §eilmann früher triebt befdjäftigt. (£r

geprte ber republifanifd^en Partei an unb rjat öiel für bicfelbe getrau.

Söäljrenb be§ ^rieg§ geigte er bei jeber (Gelegenheit bie wärmfte ^npng=
tid)feit an bie Union unb trug mit ber größten Siberalität gu aÖ ben
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fcatriotifcljen 3toecfen bei, meiere bie SGßirlfatnfeit ber nidjt im gelbe flehen«

ben 33ürger fo häufig in 2Inf|)ruclj naljtn. 9JcitgIieb bcS StabtrattjS mar

er üon 1852 an 3U toieberrjoften Scalen. (£rfi nad) bem Kriege liefj er fidj

bemegen für Uolttifdje Remter }\a) ju bewerben. 1870 jur SegiSlatur

gemäht, fieHte ir)n feine Partei 1872 gum $anbibaten für $ongre§ auf,

aber trojbem er ben übrigen $anbtbaten feiner gartet öorauS mar, lonnte

er bie bemofratifdje Majorität nidjt überminben. 1876 gum (Senator in

bie ©efejjgebung üon Snbiana gemä'tylt, gelang eS if)m 1878 junt $ongrefc=

mitglieb gewählt ju merben. (£in ftarf gebauter fräftiger 9Jcann öon ^)or)er

Statur unb breiter ooKer Stirne, ift er ein Wann bcr SHjat unb beS

SdjaffenS, beffen angeborner gefunber »Ücenfdjenöerftanb eine roiffenfd)aft=

lidje unb tljeoretifdje 33i(bung für itjn mit ©lud erfejt bjat. (£r ift lein

$ebner, bod) feine ffare unb urmüdjfige 91u§brucfStt)eife oerfdjaffen if)m

ftetS bie Slufmerffamfett unb oft ben SBcifatt fetner §örer. §ter fönnen

mir uns toieber auf i^n felbft berufen. 3n ber fdjon angeführten $ebe

folgen fdjon gfeid) nad) ber Einleitung folgenbe Sät^e:

,,3a) rütyme mia) feinet 3?ebnertatent§
; faft mein ganzes Seben mar gefcfyäftltdjer

£{jättgfeit getoibmet unb gum 2$eü aud) grabe belegen, freit ia) ©efcfyäftSmann bin,

rourbe mir (Seitens ber SöebötJcrung beS erften ©iftriftS oon ^nbiana bie ©fyre §u

S^ett, biefelbe t)ter gu Vertreten, nacfybem biefer Stftrift ^afyre lang ftarf bemotratifeb.

geioefen. 2)a§ SBoII füfylt, frie id) glaube, ba£ bie SBcIt 3U öiel regiert toirb unb

bafs bie Fabrikation Oon @efe|öorfd)lägen nadj Saufenben, bie SSerfletfterung be$

£anbe§ mit ©efefcen unb 33efcr)Iüffen unb 21menbementS jefct thm fo gut ein Beilegen

eingeteilt merben lönnte.

„2)iefe§ ©efe£maa)en im ©rofeen erregt übrigens !eine SBerltmnberung, trenn man
bebenft, bafs immer ungefähr fünf ©ecfyftel ber Äongrefjtmtglieber 21böofaten finb, bie

ja am ©efe£maa)en thm fo tue! Vergnügen finben, als oiele 2mk am @etbmatt)en".

§eilmann ift ein treues $8tlb ber Stabt unb beS Staates felbft, mit

beffen Sntereffen er fo eng öertnüfcft ift.
— 2öie auS einem bünn beftebet*

ten Staate, ber als ein Stieffinb unter ben anbern mefttidjen Staaten

galt, unb üon Oielen als gurücfgeblieben unb gfieberfabm Betrachtet morben

mar, in fur^er $eit fieb einer ber btürjenbften ber Union entmidett tjat,

fo ift auS unferm milbiger $3auernfob,n ein 9Jcann gemorben, ber an praftt*

fasern 2öertb,e für fein Sanb unb an (Stnffofj, ben grojje 3fceid)tpmer, menn

in ben §änben eine§ eb,rlid)en unb geferjeibten Cannes, ftct§ üerleiljen,

faum einem anbern SRanne feine§ Staates nacrjftetjt.

MS im Sal)re 1858 gort Söanne 311 einem fattjottjdjen 33i§t^um

erhoben mürbe, toarb ein 5)eutfcf)er als erfter 33ifcf)of in biefe bamalS nod^

fpärlicb, befiebclte ©egenb gefanbt, ^o^onn ^einrieb, SuerS. 2)er=

felbe toar 1819 in Sütten, bei 33ed)ta, Dlbenburg, geboren, lam als breU

3er)njär)rtger Jüngling mit feinen ©Item nacb, ^Imerifa, machte feine

Stubien im Seminar ju Sincinnati unb mürbe 1846 als Pfarrer an bie

neugegrünbete St. 3ojeüf)'S ©emeinbe in ßincinnati ernannt, in roelcb,er
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er befonber§ lebenbig für bie förrjaltung be§ ®eutfcl)trjum§ toirftc. &l§

er jmölf gafjre fpäter mit bem (EpiSfopat t>on gort SBarjne betraut mürbe,

mar er anfängltd) unfcrjlüjfig ob er auf feine Ernennung üergid^ten fotfte

ober nidjt. SuerS mar ftetS ein eifriger $orfä)er auf bem (Gebiete ber

$ircl)engefc()tcrjte, befafj eine reichhaltige 93ibltott)ef, barunter mehrere 3n=

funabeln unb f)ing mit einer magren 3nntg!ett an ber beutfcbjen ©pradje

unb beutfcbjem SBefen feft. (£r ftarb auf einer 93eruf§retfe in ßlebelanb am
28. 3uni 1871.

3toiHfteS Sattel,

SUinoiä. — $a§fa§fta. — SBanbalta. — ^ieberlaffuug bon ^erbtnanb ©ruft. — ©t.

ßlair Sountfy. — $riebricfy ^eobor ©ngelmann unb ©oime. — iyofyann ©cbeel.

— ©uftab Körner. — tot ©Treiber. — Dr. ©uftaö SBunfen. — Dr. 2lbotyfy

23erd)elman. — ©eorg 9?eufyoff. — ©buarb 2Ibenb, — Dr. 2lbofyf) 9?euf$. — Dr.

2lnton ©d;ott. — ©eorg 93unfen. — ^eobor @. §ilgarb unb gamüie. — Julius

©. Spilgarb. — ßugen SBoIbemar ^ilgarb — Dr. SUbert $rap|). — „Soteinifc^eS

©ettlement". — SBibUo't§efc©efeaföaft.

gür ba§ $)eutfd)ttyum in SfltnoiS gab e§ mäljreub ber 3a1)re, bie un§

befcpftigen, feinen allgemeinen TOttetpunft, mie e§ 9?en) $orf, Baltimore,

^rjilabeloljia unb ßincinnati für iljre Staaten maren. 2)er @ijj ber 9^e=

giernng mar in ben gmanjiger ga^rcn au§ bem alten fran^öfifdjen ©täbt*

cr)en $a§fa§fta nadj SSanbalia öerlegt morben, bem ungefähren Mittel»

fünfte be§ bamal§ allein angefiebelten Stfyeifö be§ ©taate§. S)te Sage

mar in jeber §injtdjt fo nngünftig gcmäljlt, bie ^lufieblung gcrabe be§

nörblidjen Stbeif§ be§ ©taate§ ging Balb barauf fo rafdj bor ftd), bajs man

leidet eine gmeite Verlegung ermarten tonnte, meiere bann audj fdjon im

3al)re 1839 ftattfanb. SBanbalta fam be§f)alb nie au§ einem @hnbrt)o=

3uftanbe l)erau§, unb e§ bauerte ein Sa^r^cnt unb mel)r, efye felbft

©pringfielb, bie neue §auOtftabt, ftdj ju einiger 33ebeutung edjob.

S)ie iejige §anbel§metropole be§ @taate§ unb be§ ganzen 9torbmeften§,

Chicago, Tratte im 3a!>rc 1837 nur etma 4,000 (Sinmorjner, unb mürbe erft

in ben oiergiger 3^ren oon ben 5>eutfdjen aufgefudjt. 9?odj im Sa^re

1848 mochte bie (Sinmorjnergarjl nicbjt über 12,000 geftiegen fein, gür ba§

fublidje nnb felbft ba§ mittlere 3Hinoi§ mar ©t. £oui§, Sftifjourt, bie
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eigentliche §auptftabt. etiler Raubet unb SB anbei fon^entrirte ftd) bort,

unb in ^Ctinoiä felbft enttoidelte fid) beutfdjeS SBefen in ben 8t. SouiS

gunädjft liegenben (SountieS, TOabijon, St. ßlair unb 2Jconroe.

3n ber 33orau§feimng eines 2lufBlüljen§ oon SBanbalia inbeffen, roar

oon gerbinanb ©ruft, au§ ipilbeSljeim, ber üorrjer bie ^Bereinigten

(Staaten fdjon Bereift Ijatte, um einen geeigneten Sßlafc für eine SInfieblung

au§3ufud)en, eine Volonte, meift au§ Hannoveranern Befteljenb, borten

geführt Sorben. Mein biefelbe blieb nidjt jufammen. SDie Bei (Ernft

2lu§ljaltenben tourben oon $ranfr)eiten auf bem neu umgebrochenen 53oben

Ijeimgefiidjt, unb @rnft felbft, ber ein nict)t unbebeutenbeS Vermögen ge=

opfert Ijatte, ftarB Balb in ber Kolonie (1820). (£r t)tnterlie^ eine Söittroe,

meiere in Sßanbalia burd) il)re gefällige Sitten unb tt)re feine üBilbung Balb

ber ÜJcittelpunft ber bortigen ©efeltfcrjaft mürbe, unb lange galjre in

pcfjßer Sichtung lebte. £>ie beutfdjen gamilien, bie mit ©ruft gefommen

unb in SSanbalia unb ber Umgegenb geBIieBen maren, famen nad) unb

nad) ^u Söorjlftanb unb großem 5tnfer)en.

gür Illinois mürbe ba§ ßountt) 8t. (Slair, eine§ ber frudt)t=

Barften be§ ganzen Staates, unb unmittelbar ber Stabt 6t. 2oui§ gegen=

über, ein Sammelpunft ber beutfdjen rt)eftXict)ert ©inroanberung. Sd)on im

3af)re 1818 maren einige fcrjtoeijerifdje gamilien au§ 9Iarau eingeroanbert.

3)ie Befannteften baoon roaren bie gamilien Steiner, §arbi unb

SB übt, benen um'» 3aljr 1822 bie gamilie Naumann gefolgt mar*

Sie Ratten fid) eine rei^enbe, roeüenförmige 5ßrärie narje am ^a§fa§!ia

Stoffe au§gemärjlt, unb ü)r „Settlements meld)e§ ben tarnen "Dutch

Hill" erhielt, rourbe eines ber Beften unb reidjften be§ (£ountr/§. 3m 3afjre

1832 folgte eine %n^at)l ßanbbebauer au§ §effen=$)armftabt, meiere fid)

auf einer frönen £ügelfette, bie fiel) oon 33eHet»ilTe au§ nadj Sübofien er=

ftredt (Turkey Hill), anfiebelten unb bort namentlich burd) SöeijenBau,

in bem fte itjren amerifanifcfjen 9?adjBarn öorleudjteten, meift nict)t nur

rooljfljabenbe, fonbern reiche Seute geroorben finb. S)a§ %a$x 1833 unb

bie folgenben Brachten aBer eine ebenfo garjlreidje al§ intelligente (£inman=

berung nad) St. ßtair.

£ 1) e o b o r §) i 1 g a r b , fen., au§ Speier, in ber S^einpfalj, ber in

2Jcündjen, §eibelberg unb $art§ bie Sftedjte ftubirt, foroie beffen SBrubet

(£buarb, ber in §o^enl)eim ftcr) ber 2anbmiru)fd)aft gemibmet r)atte,

roaren fd)on im 3Q*)*e 1832 nad) 51merila au§geroaubert, um als freie

garmer ein SeBen ^u führen, roie e§ 2) u b e n ibealijirt Blatte. Sie t)atten

fid) juerft in $ennfnlüanien Bei einem beutfdjen Sanbmiru), S p e 0, r e r,

aufgehalten unb ein 3a^r lang ba% „garmen" prafttfdj Betrieben, roaren

bann nad) bem SBeften gebogen, unb Ratten fid) in ber ^Jcätje oon SBeflebille,

bem ©ertdjtsfij bes ßountti% eine eben fo fruchtbare al§ fct)ön eingerichtete

garm oon 400 borgen getauft. 2Jcit ifynen mar il)r fetter %$ e o b o r
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® r a f t gefommen, ber ebenfalls in §eibelberg bie föedjte ftubirt tjatte nnb

für baS ibnÜijc^e Sanbfeben im fernen SBeften fd^märmte, fomie fid) audj

Bei tr)nen ®uftar» §eimberger einfanb, gleichfalls ein ©tubtofuS

$uriS öon §eibelberg nnb 9Mndjen, ein junger 9Jtann öon beftem §)eqen

nnb öon überfürubetnber SebenStuft, ber nad)t)er längere geit ftdj in

Stterjfo nnb grnöana aufgehalten fyat, unb fefyr intereffante unb gut=

getriebene Üteifebriefe üeröffenttidjte. (£r tarn füäter lieber nad) SllinoiS

gurücE unb ftarb 1857.

$n 1833 folgte ben §ügarbS iljr Dnfel, $ r i e b r i dj $ n g e 1 m a n n

,

mit einer 5aI)Ireidjen gamilie unb engeren greunben. ©erfelbe taufte fiefj

nafye bei feinen Neffen auf einem anbern gHlgelabrjang an, ber fidj öon

SBefleöille in norböfttidjer ^ftidjtung nadj Sebanon gierjt. $ r i e b r i dj

St rj e o b. ©ngefmann mar $u Sßadjaradj im $abjre 1779 geboren,

©ein 33ater £ b e o b o r (£ r a S m u S mar erfter reformirter Sßrebiger ber

©tabt unb geiftlidjer ^nfpeftor, ein 9)tann öon ber umfaffenbften ®elel)r*

famteit unb bem ebelften (£t)aratter, ber ©tol^ ber ©tabt, in meldjer er

lebte, öon feiner jarjlreicrjen gamitie auf's innigfte geliebt unb öon ber ©e=

meinbe roie ein Sßatriard) üereljrt. griebrief; erhielt öon feinem SSater,

fomie gelegentlich öon ^riöatterjrern, eine forgfältige ©rgie^ung, unb burdj

feine älteren 53rüber, mefdje bereits unter ber franjöfifdjen Utegicruncj

bebeutenbe 91bminiftratiü=©tellen im 2)omänenfad) betfeibeten unb it)n

auf ifjren 23ureauS befdjäftigten, mürbe- er ebenfalls in bie $ermaftung

eingemeiljt. ©ein 33ater, fomie alle feine trüber unb ©djmeftern nrnren

gtürjenbe ^eöublifaner gemorben, unb fanben fid) burdj baS $aiferreict) fet)r

enttäufd^t, obgfeidj fie natürlich bie freifinnigen ^nftttutionert, meldjer fid)

baS tinfe ^einufer öon ber franjöfifd^en §errfdjaft Vjer erfreute, ben öer=

alteten ^euba^uftänben. beS übrigen 3)eutfd)ianbS üoqogen. griebridj

(5-ngetmann fanb jebodf) merjr D^eigunq gur ürattifd)en 9Jlatl)emattf unb ber

gelbmefferfunft, als gu anberen 3^9™/ unb er mürbe bereits in früher

^ugenb als SRegierungSgeometer angefteEt, füäter im gorftmefen öermenbet,

unb mar pr 3ßit feiner 5IuSmanberung gorfimeifter ^u SBinnmeiter im

bairifd)en ^eintrete. @r tjatte fidj fdjon jung mit einer t)öd)ft liebenS*

mürbigen unb gebilbeten grau öerl)eiratr)et unb in ben glüdtidjften SSer=

rjättniffen gelebt, ©eine liberalen ©efinnungen, bie er gmar nid)t jur

©djau trug, aber bodj in ben meiteften Greifen belannt maren, feine faft

rittertidje greimüttjigfeit, bie nafjen Bestellungen, in melden er mit ben

güf)rern ber freifinntgen Partei im ^einfreife ftanb, maren nid)t nur

§inberniffe feiner meiteren 33eförberung, fonbern Ratten iljm in ben aufge-

regten Sauren, meldte ber 3uli=*öotution folgten, fo fefjr bie Ungunft

ber SiegierungSgemalten guge^ogen, ba§ er jeben £ag eine S5erfe|ung auS

ber iljm fo lieben §>eimatl) in einen buntein SBintel 5llt=53aiern§ befürd^ten

mu^te. 51ud) glaubte er, unb mit $ed)t, für feine ©öl)ne eine beffere 3"*



SainotS. 247

fünft in Omenta finben ^u fönnen. 2)aj$ bie tocfenben Seridjte £)uben8

unb anbcrer, roeldje bamal3 gerabe in 2)eutfdjlanb graffirten, auf ben,

überhaupt bem ^bealen feijr zugeneigten 9flann, tt)re Sßirfung ebenfalls

ntdjt öerfefjlten, tft gemijj. $iiebridj ©ngetmann, ber bei feiner ©inmanbe«

rung fdjon etroa fünfunbfünfjtg 3at)rc gäfylte, füllte natürlich feine 9£et=

gun'g, an bie Deffentltdjfett j$u treten, übte aber in ben beutfd)en Greifen,

bie fidj um i()n sogen, fomie autf) über bie amerifanifdjen D^adjbarn, bie

ifyn fennen lernten, ben unmiberftef)üd)en Qaubtv au§, ben ein burdjauS

magrer unb ebter ©fjarafter, eine freie borurtbeilSlofe Sebenyanfidjt, ein

unter allen Stürmen ftet§ Weiteres ©emüü), eine ber neueren 3eü faft

fremb öorfommenbe Jpöftictjfeit ftet§ um fidj oerbreiten. 3)abei mar

feine ©eftatt imOonirenb, fein 2Ingefid)t nod) in oorgerücftem TOer öon

fyotjer (Sdjönfyeit. ©roße feurige blaue klugen belebten feine 3üge. (£r

Ijatte bie größte 9kf)nlidjfeit mit bem alten 23Iüdjer, nur maren bie unteren

Partien be§ ©efidjtS üiel feiner unb regelmäßiger als bei bem §ufaren=

©eneral.

(£r tjatte fdjon feit bieten Sauren in £)eutfd)Ianb Defonomie betrieben

unb ein eigenes ©ut berairtfjf haftet. Spter inbeffen mibmete er fidj fcefonberS

bem 2öein= unb Obftbau. 33ielfad)e Sßerfuäje mit beutfe^en 3*eben fd)tu=

gen feljl, bodj gelang e§ i'ljm balb bie beften eint)eimtfd)en £raubenforten,

ßatamba unb Horton gu gießen, unb feine Trauben unb feinen Söeine

mürben bei 2Bein= unb Obftau^fteHungen reidjlicr; unb oft mit ben erften

greifen bebaut.

%n ber ^olitif be» SanbeS naljm er lebhaften Slnujeü, of)ne natürlich

fcerfönlidje 3Sort^eite babet im 5luge ju Ijaben. @ein neue§ SSaterlanb

liebte er mit einer Sßegeifterung, bie Jüngern ©cf djledjtern a&'fjanben gefom*

men fdjeint.

2)er 33erluft eine§ SoIjneS, ber mit feiner Sraut auf feiner Ütücfreife

nadj $Imerifa begriffen, im Wäx$ 1854, mit ber unglücfjetigen "City of

Glasgow" im DJleere ffcurloS berfdjmanb, ergriff ifyn auf§ tieffte, unb nodj

in bemfelben ^afyre ftarb er nadj furjer $ranfljett im fed)§unbfieben3igften

^arjre, obgleidj feinem 9Iu§fef)en nad) man U)m nod) biete ^afyre ptte

öerfpredjen tonnen, gfjn fenn^eidjnen bie 2Borte 2B i l t) e 1 m üon
§ u m b o I b t ' 3 , bie bem marmornen DbeliSf, meldjer feine irbif d)e §üHe

beeft, eingegraben finb :

„Sie <ocmb ber 3eit ein §er$ läßt unberührt,

2)aS feft unb treu ber Sugcnb @entu§ fütyrt"

£)er ättefte ©orjn, Stfyeobor (Sngelmann, r)atte in §eibelberg,

Sena unb 9ttünd)en gerabe fein föedfjtSftubtum öotlenbet, al§ bie Familie

ben ^lan, nac!) ^tmerifa auSjuttjanbcrn, gefaßt rjatte. Um )\ä) f)kv nütj=

lief) machen ju fönnen, begab er fidj ungefähr ein ^afjr öor ber ^tbreife gu

einem ©erber in ßaifcrSlautcrn in bie 2e!)re; beteiligte ftdc) aber 1833
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am granlfurter Attentat, ftüdjtete burdj $ranlreidj nad) §abre unb er*

reifte gmüre am 1. Wlai 1833 nodj bor ber ©infdiiffung ber gamtlte nact)

ben bereinigten Staaten. 9?ad) einem $erfud)e fanb er leine AuSfidjt für

fein neues gmnbmerl, in meinem er aud^ mot)I leine bebeutenbe gortfdjritte

gemalt rjatte. 91 uä) pm Sanbbau fjatte er menig Neigung, befto merjr

gur ^agb, melier er leibenfdjaftlid) oblag, tute fein $ater felbft unb biete

anbere 9ttitglteber ber gamilie. 516er auet) baS größte ^agbglüd lonnte

leinen (£rtt)erB§3tt)eig abgeben, unb fo begab er fict) im §erbft beS SdfyreS

1835 nad) 6t. SouiS, errichtete bort ein gnteHigen^SBureau berbunben

mit einer £anb=9Igentur. 33alb befdjäftigte er fid) aud) roieber mit bem

SftedjtSfhtbium unb biente feinen SanbSleuten als DtedjtS anmalt, ^äuftg

aufy rjalf er SBilljeltn 2Beber in ber Üfabaftion beS „Anzeigers beS

SBeftenS", unb feine 9}littt)eilungen geidjneten fid) ftetS buret) grofte ßlartjctt

unb einen ferjr gemanbten ©tt)I auS. gm 3atjre 1840 lehrte er nadj

Söetfebiüe ^urücl, feilte bie 3^ed;t§pra£t§ fort unb übernahm bie Verausgabe

unb IRebaltion beS erften beutfdjen 93IatteS in SAntoiS, beS „03 eile*

bt II er 23 eob ad) terS", 1844. Snbeffen in bemfelben Sa^rc ^um

ftettö ertreten bcn "Clerk of the Circuit Court" ernannt, erlaubte eS feine

Seit nid)t, baS SBIatt fortpfe^en unb baffelbe manberte nact) Duincb auS.

3m Sa^re 1845 mürbe er felbft "Chief Clerk", unb fbäter burd) baS SBolf

ju berfelben ©teile ermaßt, belleibete er baS Amt bis jum Saljre 1852, gu

meiner 3^it er feine SßrarjS mieber aufnahm unb bis 1860 fortführte, als*

bann aber eine fd)on früher bon U)m angelaufte grofje garm be^og, jejt

eine ber fdjönften im (Sounttt. Audj er mibmete fid) mit (Eifer bem 2öein=

bau unb l)at gur 3eit ben größten Söeinberg unb baS größte SÖeinlager

im ßountrj. (Er mar ein mufterl)after Beamter, rjatte jebodt) leine Neigung

im polittfdjen Seben eine ^RoÜe ^u fielen. (Er fteljt in ^orrefponben^ mit

Ianbmtrt{)fd)aftlid)en Autoritäten unb ©efeUfdjaften in Amerita fomot)!

als in ©eutfdjlanb, unb f)at er bem SBeinbau unb ben $rantrjeiten ber

Ifteben grofce Aufmerffamleit gefdjenlt.

£)er iüngfte @ot)n, Abolüt) @n gel mann, geboren 1825, erhielt

fo lange er auf feines SSaterS garm mar, Unterricht bon ben altern ©Iie=

bern ber gamilie. 95om Saljre 1836 an befugte er bie ©djulen 311

SBeGeöiUe, arbeitete bei feinem 33ruber in beffen Bureau unb ftubirte bie

9fcdjt§miffenfd)aft trjeitS in 23eflebitfe, tljeilS in ©t. SouiS, in bem Bureau

bon S i

e

I b § unb SeSlie. 1845 gur ^edjtSbrarjS in ^ÜtnoiS $uge=

laffen, begann er feine ßaufbarjn als Abbolat -$u Duincb, meldjeS bamalS

fdl)on eine 9ttenge bon gebilbeten unb mo^II)abenben beutfct)en ®inmof)^

nern befn^ ; als aber ber $rieg mit Wltilfo ausgebrochen mar unb ber

Sßräftbent $reimiHige aufrief, eilte er nact) 23eHeoiEe gurüd, trat in bie erfte

unb §mar nur aus ©eutfdjen beftelienbe Kompagnie bon freimütigen,

meldje bann jur erften ^omüagnie be§ gmeiten Söinoifer Regiments mürbe.
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$on feinen ®ameraben jutn Sergeanten ermaßt, rücfte er balb (21 ^a^re

alt) zum Unterlieutenant oor. £)a§ Regiment in ber 33rigabe be§ ©ene=

ra!3 2B o o I ging über 9tem Orleans nadj £ega§, burdjzog ben Staat,

paffirte ben !Rio ©raube unb 30g nadj Santa 3fcofa im Staate ßoaljuüa.

©ort erfuhr man bie bebrängte Sage oon ©eneral %a$tot bei Saltiüo,

bem Santa 91nna mit bem £auj>u)eere entgegen geeilt mar. %n @ilmär=

f(3^en (Diesig teilen tocit an einem £ag) ging e§ nad) 93 u c n a 35 i ft a ,

mo Staolor Stellung genommen. $n biefer fef)r blutigen Sd)lad)t (21.

gebruar 1847) würbe ßngelmann gefäljrlidj an ber regten Schulter oer=

ttmnbet. ^m 9Wat mürbe ba§ Regiment nadj oollenbeter SDienftjeit ent=

laffen. 9?odj fefyr leibenb fam er jurütf, unb erft in St. Soui§ gelang

e§ bie $ugel ljerau§zunel)men. (E§ mährte faft ein 3aljr bis er oötüg tyer*

gefteüt mar. (£r begab fidj nun nadj ßljicago um bort bk StedjtSprarjS

aufzunehmen, al§ aber griebridj £>ecfer int $uni 1849 auf feiner

©urdjreife nad) ©eutfdjlanb burdj ßfjicago fam, unb bafelbft mit großem

@nu)ufta§mu§ unb bieten Hoffnungen oon ben neuen (£rf)ebungen in

2)eutfd)Ianb fpradj, eilte audj (£ngelmann bortr)in, erfuhr aber fdjon in

Sonbon ba§ Sd)eitern ber Babifdjen unb pfälaifdjen ^ebolution. So
natj am alten §eimatl)lanbe, in meinem er fef)r biele 93ermanbte befafs,

ging er nad) ©eutfdjlanb unb braute ungefähr ein Satyr in Berlin,

granffurt unb SMndjen zu. TO ©djle§ttng*§oIfteht Oon ben anbern

beutfdjen 93Md)ten oerlaffen, in 1850 allein ben $amj>f mit ©änemar!

aufnahm, trat er in ba§ oierte freimiEige ^ägerbatatKon als Oberjäger,

fam jtoar in ber unglücflidjen Sdjladjt oon ^sbftebt nidjt in§ ©efedjt, mar

bagegen beim ©efedjt in 9ttiffunbe unb bei bem Sturm auf griebriepftabt.

9kdjbem Sd)le§mig=£)olftein in 1851 burdj Oefiretdr) unb ^reujen

gegroungen roorben maren ben £rteg aufzugeben, ferjrte 9IboIpl) (Jngelmann

nadj SHtnoiS zurücf, unb nad)bem fein 93ruber, meldjer bie garm geführt

Ijatte, balb barauf zur See berunglücft mar, entfdjlojj er fidj, beffen Stelle

einzunehmen. ^a* $rieg§jaljr 1861 fanb- ityn al§ ßanbmirtl) unb Obft=

ZÜdjter, unb namentlich al§ erfolgreichen Weinbauer. (£r berliejj fein &eim

unb feine junge grau, mürbe zum Oberftlieutenant be§ 43. Infanterie 9?e=

gimentS oon 3öinoi§ gemäl)lt, beffen Oberft, fein früherer Kapitän au§

bem merjfanifdjen $rieg, 3uHuS Staitlj, mürbe. 3)a§ Regiment, au§

©eutfdjen befter)enb, namentlich oiele Söfjne ber erften (£tnmanberer ent=

Ijaltenb, mürbe erft nadj SJliffouri betadjirt, bann im grurjjarjr 1862 unter

©rant'3 $ommanbo gefteüt, fam juerft bei gort Jpenrü in'S geuer unb

bann bei ber blutigen Sd)ladjt oon Srjilot), mo ber Oberft fiel unb ba§

Regiment faft ein Viertel an lobten unb SSermunbeten einbüßte. @ngel=

mann mürbe Oberft be§ Regiments, unb führte oon ba an, fo lange ba§

Regiment biente (3 Sa^te), ftetS eine 93rigabe. ©§ beftanb ein rul)m=

reiches ©efedt)t bei ^aefjon, ^enneffee, gegen gorrep ^aoaÖerie, meiere
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fdjarf mitgenommen unb aurütfgefd)lagen mürbe, natjm bann Streit an ber

bamals oerunglücften Belagerung bon $ictsburg, mürbe barauf nadj

$danfaS beorbert, naljm Zfy'il an ber 2öegnat)tne oon 8 title Stocf, mo eS

lange in ©arnifon lag. $m Wläx% 1864 bilbete eS einen £ljetl ber $rmee

unter ©eneral ©teele, meldte burd) 9IrfanfaS 30g, um fidj bort mit

ber SIrmee beS ©eneralS 33anfS bei ©tyreöeport, am 3^eb C^iöer, gu

oeretnigen. SOßte eS bei folgen TOrfdjen oon SBcit l)er, bie gu einer $on=

^entration führen follen, meifienS gerjt, mürbe 93anfS fdjon böfltg gefdjla=

gen, elje ©teele irjn erreichen fonnte, unb nun marfen ftd) bie ^onföberirten

mit aller Sttadjt auf ©teele, ber fdjleunigft ben 9tüc?>tg nad) Sittte $ocf

antreten muffte.

53ei SenftnS gerrt) am Saline gtuj} erreichten bie ^onföberirten ©teele,

ber im begriff mar ben glufj ju überfdjreiten. ®ie 9?ad)rjut führte

©eneral griebrid) ©alomon, bie Srigabe, meiere ben ©d)tu§

bilbete, 9Ibolnl) (£ngelmann. ®S entfpann fidj ein anwerft Blutiges ®e=

fedjt. 2)aS 43. 3Kinot§, ein SBtSconfin unb ein auS Negern beftet)enbe§

Regiment Ratten ben Uebergang §u beefen. ®S gelang iljnen biefeS nidjt

allein, fonbern fie trieben audj ben geinb nod) mehrere teilen prüd unb

nahmen Ujm jmei Kanonen ah. ©te Sieger lonnteu nur burd) bie größten

9Inftrengungen ber Offiziere oerljinbert merben, feinen ^arbon gu geben,

unb bie oermunbeten ©egner 311 tobten. Wü bem ©efdjrei : „©ebenft an

gort ^illom", ftüqten fie fidj mie rafenb auf ben geinb. Wad) ooüenbctem

SMenft mürbe ©ngelmann mit bem Site! eines üBrtgabier=©eneral§ ent=

laffen. ©eitbem lebt er mieber rut)ig auf feiner garm, unb ift ein tt)ätigeS

OTtglieb beS 9Igrifultur=$ercinS. (Sein (£t)aralter ift hinlänglich begeidj*

net, menn man fagt, er ift ein ©ol)n feines 93aterS.

Wü ömgetmannS tarn ein in bie gamilie aufgenommener junger DJJann,

go^ann ©djeel, ber in 51fd)affenburg gorftmiffenferjaft fiubtrt rjatte,

unb als Beamter bei gorftmeifter ©ngelmann angepeilt mar. (£r mar öon

großer JpeqenSgüte, fet)r üraftifet) unb anfteHig unb ungemein arbeite

luftig, (£r fanb batb eine für itjn paffenbe Saufbaljn, inbem er nid)t lange

nadj fetner 2ln fünft fidj als gelbmeffer befdjäftigte unb bem öffentlichen

SSermeffer beS (SountöS affiftirte. 2US im 3at)re 1836 SHinoiS fein rte*

fentjafteS Unternehmen, ben Staat auf öffentliche Soften mit einem 9?e£

Don ©tfenbatjnen 311 burcr^teljen begann, erhielt ©djeel eine gute %n=

fteHung als £)ülfSingenieur, meldje er bis jum ©tur^ beS ©üfiemS (1839)

befteibete. (£r narjm feine ©teile als £mlfSüermeffer mieber auf, mürbe

ftoäter mehrmals gum ©teuerabfd)ä|er unb ©a^a|meifter beS SountöS unb

bann auf ac^t 'Sa'fyxt gu ber üerantmortlidien ©teile eines "Clerks of the

County and Probate Court" gemäfjtt. ^n 1858 mürbe er, mäljrenb er

mit feiner gamilie in 5)eutfd^lanb gum 33efuc^e mar, in ©t. Slair Sountn

als ^epublilaner in bie ©efejgebuug gemäljlt unb 1860 einftimmig als
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$anbibat für Staat§fenator ernannt, unterlag aber, obgleich er in feinem

eigenen ©ountto eine grojje Majorität erhielt, ba ba$ anbere (£ountti, »ei*

ct)e§ jutn SenatSbejirfe geprte, faft einftimmig für ben bemofratifdjen

$anbibaten mäfjlte. Sr mürbe nur mit ein paar Stimmen Majorität

gefdjlagen. ^n 1862 mürbe er üom ^räfibenten Sincotn mit ber mistigen

Stelle einc§ Steueraffeffor3 für ben ^ongrejjbezirf, in bem SBeHeüiHe liegt,

ernannt, unb befteibete biefe ©teile bi§ $u feinem Stöbe, 1864. (£r ermarb

fid) eine grojje Popularität, fomoljt unter 3)eutfd)en al§ Amerifanern.

$)er $erfaffer biefe§, geboren ben 20. 9?oüember 1809 zu granffurt am
üttatn, tarn mit ber gamilie (Sngelmann ebenfalls nadj Illinois (3. Auguft

1833), fjielt fid) ein 3a§r auf ber garm auf, ftubirte ba§ engttfdje $ed)t,

ging auf bie 9?ed)t§jd)ule nadj ßerjngton, $entudü (1834—1835); mürbe

1835 al§ Abüofat am t)öd)ften (55erid)tat)ofe zugelaffen unb eröffnete ein

$ed)t§bureau in 93elleüille; üermäljlte fid) mit Sophie ©ngelmann 1836;

mürbe im ^atyre 1810 üom 2Bat)lfoÜegium üon ^ttinot§ nad) Söafrjington

gefdjidt, um ba§ offizielle SRefultat ber ^räfibentenmarjl bei bem 33tce=$rä=

fibenten abzugeben, lernte bort $an 53uren, SUdjarb 9ft. $ol)n=

f o n, Diele (Senatoren unb Sftepräfentanten fennen, t)örte bie bebeutenbften

Dfobner, mie Söebfter, CHati, ben er in Sejington fd)on l)atte perfön=

lid) fennen lernen, (£ a I f) o u n unb ^ßrefton üon Süb = (SaroIina,

53 e n to n unb anbere; mürbe 1842 in bie ©efejjgebung üon 3Hinot§ ge=

mäljlt ; erhielt üom ©ouüerneur bie Aufteilung at§ 2ttttglieb be3 oberften

©crtd)t§t)ofe§ 1845 unb mürbe üon ber @efetjgebung 1846 31t berfelben

Stelle befinitiü gemault. %m ^aljre 1852 zum ftellüertretenben ©ouüerneur

auf üier %a$n ermärjlt, trat er 1856 üom öffentlichen Seben zurüd, mibmete

fidj au§fa)lieJ3lidj feiner $edjt§prasi§, bi§ it)n ber au§bred)enbe 93ürgerfrieg

mieber an bie Oeffentließ feit brachte, (£r organifirte ba$ 43. ^Hinot^ ^n=

fanterie=9£egiment, mürbe üom ^räfibent ßincoln im Auguft 1861 jum

Dberften in ber freimütigen Armee ernannt unb zum Stabe üon gremont

fommanbtrt. Waty ber 3urücfberufung gremontS, mürbe er bem Stab

Don ©eneral §aüed zugeteilt, aber eine langmierige $ranft)ett üeranlaftte

tyn im 9Jcärz 1862 zur ftefignation. %m ^at)re 1862 zum ©efanbten

nadj Spanien ernannt, befleibete er biefe Stelle bi§ jutn 1. Januar 1865,

unb refignirte üorzüglidj au§ finanziellen 9?üdfid)ten. S« bemfelben %at)xt

mürbe er Mglieb unb ^räfibent ber ^ommijfion, meiere ba§ 2öaifent)au§

für $inber oon Solbaten zu erbauen unb einzurichten tjatte; ein nidjt

jalarirte§ Amt, melcb,e§ inbefjen üiele 3eit in Anfprud) nab,m. $n 1868

mürbe er zum 2öat)lmann für bie $räfibentfd)aft ermät)lt unb präfibirte

bem 2öaf)lfollegium üon 3llinoi§. %m 3*e 1871 mürbe er TOglieb

unb ^räfibent ber neu errichteten (Sifenbaljn^ommiffion, refignirte aber

im Sanitär 1873. 3Son ber Staat§=$onüention ber 8iberal=9tepubli=

faner unb ebenfo oon ber ber SDemofraten, metdje ju gleicher 3ett tagten,
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mar er in 1872 jum ßanbtbatcn für ©ouoerneur gegen ©ouberneur O g-

1 e S b n ernannt morben, unterlag aber in ber SBarjl.

2)er Familie (Sngelmann r)atte ftdj ebenfalls $ a r 1 & dj r e i b e r aus

Teilungen angefdjloffen, ber als 9JlitgIieb ber 23urfd)enfd)aft ju 3ena 93er=

folgungen fürdjtenb, flüchtig gemorben mar. (£r rjatte bie 3fted)te ftubirt,

mar ein junger Wann oon ruhigem liebenSmürbigem ©Ijarafter, ber fid)

einige $t\t in ber gamilte auffielt unb fpäter als Säger unb Trapper jerjn

3al)re in ben gelfengebirgen rjerum^og, bann jurücfte^rte, eine fefyr interef*

(ante (Sr^ärjlung feiner ^benteur fdjrieb unb gulejt in @t. Klatr ßountt)

auf einer oon ibm erfauften garm ftarb. ßbenfo ein junger ©eiftlidjer,

2)Hdj a el 9t uü p e li u S, ber [tdj neben (£ngelmann'S anfaufte, aber

füäter nad) ^eoria 30g, mo er als ^rebiger unb Sefyrer lange Saljre

mirfte.

$alb barauf famen anbere gtüdjtlinge in bie Dtälje : Dr. med.

(SJ u ft a t> 93 u n j c n auS granffnrt, meiner ftarf bei bem granfjurter

Attentat beteiligt mar, mo er oermnnbet mürbe, ein Wann oon großer

Stbjatfraft, fd)arfem $erftanbe, entfdjloffenem 9Jtutrjc, aber nidjt orjne gro|e

Neigung 311 %tremen. (£r mar fdjon 1830 als 2lqt nad) $olen gegangen,

bort in ruffifdje ©efangenfdjaft geraden, fpäter aber freigegeben morben.

3m-3<rf)re 1836 fdjlojj er fidj einer greifdjaar an, um £epS in feinem Un=

abrjängtgfeitsfampfe gu Reifen. (£r fiel bei einem unermarteten HeberfaE

ber ^Jcerjfaner.

Dr. med. 91 b 1 J) 1) 93 e r dj e 1 m a n , ebenfalls ein Stljeilnefjmer beS

^frankfurter Attentats, ürafti^irte guerft auf bem Sanbe in ber 91ät)e ber'

Carmen ber ©ebrüber £)tfgarb, 30g bann nad) 93eöcöille, mo er bis gu fei*

nem £obe (1873) als Strjt fid) bie Siebe unb 21d)tung aller feiner SJltt*

bürger ermarb. SiebenSmürbige 9Jlenfd)enfreunbtid)teit, aufopfernbe Un=

eigennüjjigfeit unb Streue in feinem 53eruf maren bie ^auOt^üge feines

©IjarafterS.

©eorg 9? e u 1) f f auS granff urt, Defonom, tarn mit iljm. 9Iudj

er ftüdjtete in golge °e§ Attentats, laufte ft cf> eine garm, 30g füäter nad)

SBeKeüiöe, führte längere 3ett ein ©afiljauS bafelbft unb 30g bann mieber

auf ein Sanbgut, ganj narje bei SBeHebifle. $n bemfelben §erbfte nod) tarn

$ a r 1 g r i e b r i d) , ber in Seidig ^umeralia unb £anbmirtljfd)aft

ftubirt t)atte, als glüdjtling t)ter an. (£ b u a r b £ a r e n aus bem fötyein*

freiS, unb §etnridj @anbb,er aus Sfcljeinljeffen, metdje beibe Beamte

gemefen maren, tauften fidj nabje bei ^ilgarb'S an. 3n 1834 fanben bie

glüd)tlinge 2ö i 1 f; e 1 m Söeber, ©ruft £) e d e r unb %R i r u S am
gaftlidjen beerbe beS §errn ©ngelmann 3"pud)t.

3uglei(^ mit ber Qcngeimann'fcfyen gamilie mar auü) bie beS §errn

§einri(^ ^tbenb oon ^Jlarnb^eim in ©t. SouiS angekommen. 3)aS

§aupt berfe!6en, fomie bie beiben älteften ^inber ftarben aber bort balb
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nacf) itjrer Anfunft, unb bie SBittoc taufte ftdj eine garm nid)t roeit ton

Sngeltncuttt'S. ©päter 30g bie Familie auf eine größere garm, an 33eÜe=

oifle angrengenb. (£iner ber ©M)ne, (Sbuarb 51 b e n b , ber bei ber

(Sinroanberung feine§ $ater§ etroa elf 3a$te alt mar, erhielt guerft ben

geroörjnlidjen ©dntlunterfidjt, Brachte bann aber einige 3ett auf einem

„Kollege" au Sebanon $u unb roibmete fid) bem 9fted)tSfiubium. (£r tourbe

im 3aljre 1842 jur Aboofatur gugelaffen, tnufjte aber balb bie 23erroaltung

be§ SBermögenS feiner ÜJluttcr übernehmen, machte auef) $äufe unb $er=

laufe auf eigene ^edjnung, unb fanb fo feine 9Jht|e, um 9ted)t§gefcr)äfte

fort3ii6etreiben. (£r jeigte fiel) al§ guter ginanjmann unb erroarb bebeu*

tenbe§ ©runbeigentfjum. (£r naljm ftet§ lebhaften Anteil an allen öffent=

liefen Angelegenheiten. Abenb rourbe oon ber bemofratifd)en Partei im

^aljre 1847 in bie ©efe^gebung geroärjlt, ebenfalls oier 9JM gum 9flat)or

ber ©tabt Sefleoille. (£r befleibet feit Sauren bie ©teile be§ öffentlichen

9?acrjla|üerroaIter§ oon ©t. ©fair ßountti, unb ift ^räfibent mehrerer fom=

meqieHen unb geroerblidjen ©efefljdjaften, namentlid) ber Sefleüiller <5pat*

hani, roeld)e fd)on 1859 Oon U)m begrünbet mürbe.

S£)a§ $arjr 1834 braute ber Kolonie eine fel)r roertrjoolle S5erme^rung.

©er SDoftor ber ^Rebi^in, Abolprj Sieufs, bie ©oftoren ber ^rjilofoprjie

Anton ©djott unb g. Rtty, afle au§ granffurt am ^Jcain, famen mit itjren

jungen gamilien Ijter an.

Abolpt) Sfteuft ftammte au§ einer alten angefetjenen granffurter

gamilie. (Er mar ein fetjr tüchtiger Ar^t unb 9?aturforfcr)er, unb erhielt

balb eine feljr au§gebetjnte $ra£i§. Aber aud) al§ Sanbnnrtfj geidjnete

er fiel) au§. Äötperlidj Ijödjft fräfttg mad)te e§ iljm eine roaljre greube

ben SBalb $u lichten unb ben Sßffog in bie (Erbe 311 brüden. Dlocf) bi§

in fein fpäte§ Alter rcenbete er feine oon ber $rarj§ erübrigte Seit gu

länblia^en 53efcf)äftigungen an. (£r intereffirte fid) für Sßoltttf, bod) oljne

je aufter an ber SBarjlurne fid) perfönlid) ^u beteiligen. Wü einem feljr

guten ^erjen oerbanb er ben größten greimutr) unb bie lernigfte Au3=

brudsroeife. (Er roar einer ber ©rünber ber tnebigtmfdjeti ©efeflfd)aft oon

©t. (Slair ßounto unb rjielt fief) überhaupt in feiner SBiffenfdjaft ftet§

auf bem Saufenben. (£r ftarb 1878 in feinem fed)§unbfiebenäigften Saljre.

©ein £ob rijü eine grofee Sude in bie Sfceuje ber beften eingeroanberten

©eutfdjen. ©oftor Äeljl, ber am granffurter ©omnafiitm §ulf§*

leerer geroefen roar, feljrte gamitienrüdfid)ten rjalber fd)on nad) einigen

Sauren nad) (Suropa juniä.

Anton ©$ott roar Sßrofeffor ber ©efd^ia^te am granffurter

©nmnafium geroefen, tjatte oor^er ^u §aÖe unb &na Geologie unb

Sßrjilologie ftubirt. ®ie 55ioItotr)e! oon ©t. ßlair ©ountt) üerbanft irjm

gumeift tr)re ©ntfte^ung. Wü einer feltenen Siebe unb Au§bauer tjielt er

ba§ Snftitut aufregt unb roar lange S^re 33ibltotl)elar beffelben. ®ie
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SSolfScrgic^ung lag iB,m befonberS am §ergen. 53alb mahlten ifyn bie

93emoIjner feinet 2)iftriftS jum Direftor unb Vermalter ber Spulen, unb

mit ber größten Aufopferung feiner Seit oerridjtete er bie $füdjten feines

Amtes aufs treulidjfte. (£r geprte zu ben Bebeutenbften unb geadjtetften

Männern beS ßountn'S. 50^tt bem größten Sutereffe folgte er ber Sßolitif

beS SanbeS, ofjne felBer eine ©teile zu begehren. Nur einmal liejj er fidj

mit SBiberfireBen tion ber bemofratifdjen Partei zum ^anbibaten für bie

(StefejjgeBung ernennen, ofjne bajj biefe ^anbibatur Bei ber bamaligen

großen Majorität ber refcuBlifanifdjen Partei Erfolg gehabt tjätte. ©ein

ruhiger, Befdjeibener, männlicher unb burdjauS rechtlicher ßfjarafter, feine

£f)eilnaf)me an allem, maS zum öffentlichen 2öor)I Beitrug, oerfdjafften \l)m

bie Achtung aller Parteien unb aller Nationalitäten, (£r ftarB 1869.

Üteufc unb 6cf)ott, unzertrennliche Sugeubfreunbe, tauften ftcr) eine

grofte, fdjön angeBaute unb mit einem guten Sßo^n^aufe Derfetjene garm,

etma eine 9Dteite norböftlict) Don ©ngelmann'S garm, bie fie fpäter feilten,

mte benn überhaupt alle biefe £)eutfd)en barauf fallen, für i^rc gamilien

fdjon gleidj im Anfang eine fo Bequeme 2öof)nung unb Einrichtung gu

erlangen, als üBertjauüt unter ben Umftänben bamalS mögltd) mar.

^n bemfelBen ^tt^re erfolgte bie ©inmanberung oon ©eorg 53un=

fen, ber ftcr) etma jmei DJceifen öftUd) tion §ilgarb J

S garm nieberliefj.

£)ie gamilie 93unfen mar ein Srudjftüct ber gefdjetterten ©ie^ener AuS=

manberungS^efeÜfdjaft. ©ie gog eS üor, ftcr) in $ütnot§ nieber^ulaffen.

®eorg Fünfen, it)r £)au|)t, mar am 18. geBruar 1793 in granffurt am
9D?ain geBoren, mo fein SSater, ein in feinem gadj ausgezeichneter 9Jcann,

Sßorfteber ber ftäbtifdjen ÜJcün^e mar, öermanbt mit bem Berühmten

Diplomaten unb (Selerjrten Sofias Fünfen unb bem ausgezeichneten

Berniter Robert SOß i 1 1) e I m 33unfen. Die erfte Erziehung erhielt

(Seorg in feiner SSaterftabt, ftubirte 1812 in Berlin P)ifofopI)ie, prte

20 olf unb gidj te, trat aber in bk Steigen ber granffurter freimilligen

Säger, unb machte ben gelb^ug Don 1814 gegen granfreidj mit. ^Tcact)

SBeenbigung beS Kriegs nadj Berlin zurücfgefetjrt, um feine pt)iIofo|)f)ifdjen

unb üfjilotogifdjen ©tubien zu boEenben, fanb er eine Aufteilung in ber

Berühmten 2 an terferjen <Scr)uIe zu (SprlottenBurg, meldte nad) ben

©runbfä|en beS $ eft al o z z i
J

f $ e u ©tiftemS geführt murbc. Wcia)*

bem er in einem äBnltdjen ^nftitut in SBieSBaben tljätig gemefen mar,

errichtete er felBft im Saljre 1820 eine ßetjranftalt zu granffurt, im ©elfte

SßeftaIozzi% meldte er zu großer 53Iiitt)e Braute, unb bie Bis zum ^afyu

1834 Beftanb. ©eine freifinnigen refcuBIifanifdjen ©runbfäje, fomie ber

SBunfdj feiner äal)lreicc)en gamilie ein mefyr anfüred^enbeS §eim gu

grünben, trieben ifyn zur AuSmanberung.

(£r naljm fel)r Balb £B,eil am öffentlidjen SeBen, mürbe oon feinen

NadjBaren zum griebenSridjter ermaßt, meldte ©teile er niete Satire lang
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beffeibete. Seinem Sc^rcrberuf mürbe er aber leinen 9lugenblicf untreu,

(£r unternahm bie Srftitljung feiner eigenen $inber, unb balb audj bie

öon Jftnbent benachbarter gamilien. 3m ga^re 1847 mürbe er öon

St. (Slair (Sountn jum Delegaten ber Staat§fonüention ermaßt, um eine

neue Serfaffung ju entmerfen, eine geartete unb öerantmortlidje Stellung,

1855 30g er nad) Meöille unb errichtete eine dufter fdjule, um öraftifdj

feine rationellen 5tnfict)ten über (Srjietjung in größerem Stöle auszuführen.

®ie Sebrer an bcn greifdjuten mürben eingelaben, öon $eit gu 3eit feine

OTetr)obe ^u beobachten unb e§ mährte nict)t lange, fo fyatte er an biefen

ßefjrern mutige Schüler gefunben. 3m %al)xt 1856 mürbe er jum 3)iref=

tor unb 3nföicicnten ber greifenden $u ScöeüiHe ermät)(t, unb einige

3at)re fpäter jum Suöertntenbenten aller greifdjulen im ganzen (Sountö.

Sbenfo mar er ÜRttglieb be§ StaatSergieljungSratb^, unb einer ber

©rünber ber Staat§=*ftormal=Sdntle (2eijrer--Seminar§) gu^BIoomington.

(£r brachte einen ganj neuen (Steift in ba§ b,ieftge Sdjutmefen, unb unter

ben amertfanifdjen 2eb,rern fanb er faft nod) mef)r ^adjaljmung unb

91nerfennung ai§ bei ben 2)eutfdjen. ©ebädjtnijifram unb gormelmerf

mürben öerbannt, £)enfübungen unb Selbftentmidelung an bereu Stelle

gefejjt. @t l)at ftdj unftreitig t)ot)e Sßerbienfte um ba§ ©rgietjungSmefen im

Staat ermorben. 3n einer SDenffdjrift über if)n öon einem amerifanifdjen

Schulmann üerfaftt, Reifst e§ :

„@r mar ein Tlann öon einem aufjergetoöfynlicfyen ©toffe gemalt. ©elbfttoä im

fyödjften ©rabe, öon unbeftecpdjer @fyrenfyafttgfeit, öon reinem SBanbel, mar fein

Seben ber 9?aa)afymung unb Seiounberung mürbig. 2118 ein Sefyrer, 3)ire!tor öon

6a)uten, ©uöerintenbent be£ ©ountö. ©$ultoefen§, DJittglieb be§ ©r^ungSrat^ be§

<Btaat&, alz ein ftete tätiger unb energifd)er Arbeiter im ^ntcreffe ber ©rgiefyung

,

!önnen feine ausgezeichneten ©tenfte Jaum $0$ genug gefdjäfct merben, unb fie merben

lange in ber (Erinnerung bleiben.

<£r ftarb im 3af)re 1874. 3^m ^u (£b,ren ift baZ in SBcHcütHc neu

errichtete SdjuttjauS bie „93unfen Schule" genannt morben, mäljrenb bie

anbern bie tarnen öon grannin, 2Baft)ington unb Sincoln tragen.

3m 3<rf)te 1836 tieft fidj audj auf einer jer)r fdjön gelegenen, an bie

Stabt 93efleüifle angren^enben „garm", bie gamilie be§ Stljeobor §il=

garb, fen., au§ gmeibrüden nieber. X 1) e b r (£. §ügarb, ge=

boren 311 SDtarntjehn, in ber ^einöfalg, ber Sofjn eines geachteten ©eift=

Hebten, mar ber 92effe öon griebridj (Sngelmann, unb erhielt feine ©qietjung

unter franjöfifcr^er §errjd)aft, ttjeiiS oon gkiöatlebjern, tt)etlg auf bem

©timnafium ju ©rünftabt, unb bem Sticeum gu 9Jcetj, an meldjem lederen

Orte er fidj für bie ^ott)tecr)riijct)e Schule in SßariS auSbilben moflte.

Seine Neigung menbete fidj befonberS ber 9#atb,ematif ju, einem gelbe auf

meinem er fic^ feb,r auszeichnete. Seiner ^uräfidjtigfeit megen mu^te er

jebod) ben $lan, 5lrtiÖerie=Offi3ier ober 3ngenieur ju merben, aufgeben,
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unb entfdjlojj ftdj jum Stubium ber SuriSprubcn^. 3u btefem 3»cdc

befugte er ©öttingen, §eibeIBerg, bie Ü*ed)t§fdjulen bon $oBlen-$ unb

$art§, mürbe fdjon in feinem 22. Sa^tc 5Iböo!at Bei beut faijertidjen

OBergerict)t§r)Df ^u Girier, unb al§ fnäter ein Sfctyetl be£ linfen $l)einufer§

an Sattern gefallen mar, Bei bem 9IppeHatiön§gerid)t j$u gmeiBrücfen.

•ftadjjiner jer)r glüdlidjen unb geminnreidjen $)karj§ an biefem (5kridjt§=

Ijof, unb nadjbem er aud) mehrere 3af)*ß 9JtttgIieb be3 8anbratl)e§ im

9^einfreife gemefen mar, mürbe er im 3af)re 1824 pm ^XppeHatton§=

(55eri(f)t§ratt) ernannt, unb Befleibete biefe ©teile Bi§ gutn 3a!)re 1836, in

meldjem er feinen 9IBfd)ieb nafjm.

(£r mar unftreitig einer ber erften fünften be§ Sanbe§, führte bielfad)

ba§ jpräfibium Bei ben 2Iffifen, unb glänzte and) al§ juriftifd)er ©d)rift=

fteÜer. (Er gaB einige S^re lang bie ifjrer Seit feljr gefaxten „9Innalen

ber 9ftecf)t§:bftege in 9tf)einBaiern" ^erau§. 9IBer felBft bie angeftrengtefte

S3eruf§t!)ätigfeit lonnte feinem lebhaften ©elfte ntdjt genügen. (£r BüeB

ein marmer greunb matl)ematifd)er ©tubien unb be§ !laffifd)en 2lltertl)um§,

unb er la§ bie römifdjen unb gried)ifd)en S£)id)ter unb ^rofaiften Bi§ in fein

l)ol)e§ Filter mit Befonberer SorlieBe. SJudj ber franjöfifdjen unb beutfdjen

Siteratur mibmete er einen Beträdjtlidjen Streit feiner 9ftu£eftunben, unb

ba§ gransöfifdje la§ unb fdjrieB er mit berfelBen gertigfeit, mie feine

9Jtutterfnrad)e. @o grünblidj maren feine $enntniffe, ba£ er feine @ö!)ne,

meldje als Knaben nad) ben bereinigten «Staaten gefommen maren, unb

natürlich nur mäßige Sortenntniffe Befafjen, felBft fo meit au§BtIbete, ba§

bie Beiben Jüngern bireft beutfdje Uniöerfitäten Befugen lonnten, roälj*

renb ber ältefte, 3uliu§ Jpilgarb, Balb eine Aufteilung an ben

^üftenbermeffungen fanb, mo er jejt fd)on feit langen ^afyren bem tarnen

nadj ber 8meite, in ber Stljat aber ber mirflicf) attiüe (£l)ef biefe§ 9Sureau'§

ift, unb ben Sftuf eine§ ber erften 9ttatl)ematifer in ben bereinigten 8taa=

ten, ja felBft in (Europa geniest.

S5on jefyer mit großer SßorlieBe für ba§ SanbleBen erfüllt, burd) feine

rafilofe geiftige £l)ätigfeit nid)t unBebeutenb an feiner ®efunbl)eit gefdjä=

bigt, baBei bon SuQenb auf, mie faft alle 9ttitglieber feiner meitöeqmeigten

gamilie, ein SBemunberer rebuBIifanifdjer @taat§formen, mürbe §ilgarb

unangenehm Berührt unb berieft burdj ba§ 33eftreBen ber Baierifd)en

Regierung, meld)e§ namentlidj nad) ben (Eretgntffen in ber ^falj, bon

1832—'33 3u Sage trat, bie nodj au% ben fran^öfifdjen Reiten ftammen*

ben freiem ^nftituttonen be§ Ü*f)einfrei[e§ gu berfümmern, unb bie l)öct)ften

©eridjt§l)öfe im Sinne einer argmöt)nifd)en unb Bnreaufratifdjen fRegte=

rung um^ugeftalten, inbem man au§ ben alten ^romn^en 9?ätf)e unb

©taat§anmälte IjerBeijog, meldte menig bon ben fran^öfifdjen ©efejen

berftanben; afle§ biefe§ mirfte aber ba^in, bafe fidj Bei ifym bie I^bee ju

regen Begann, feine Jpeimatf) mit 5lmeri!a gu bertaufd^en.
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£)er ©ebanfe, feiner zahlreichen gamilie eine gefiederte unb bebeutenbe

©jtften^ in bem großen Sanbe über bem 9Q?eere zu berfdjaffen, nebft einem

gemiffen, bei einem fonft fo ernften unb brattifdjen 9ftanne fer)r unge=

tt)öt)nlicr)en Anflug bon S^omantif, beftärttc ityn immer metjr in ber fd)on

lange entftanbenen Sbee einer 2tuStt>anberung nadj ben bereinigten ©taa=

ten. @r prüfte inbeffen borget* fef)r retftict) bie t)ter beftet)enben S3err)ält=

niffe, unb tonnte bieS um fo eljer, als bereits 3ar)Ireict)e nalje Skrtuanbte

feit mehreren 3M)*en in ^öinoi§ angefiebelt nmren, bie in ungefd^minften

gamilienbericrjten bie 33orit)eiIe unb 9?ad)tt)eile tt)rer neuen Sage lebhaft

unb einlendjtenb gefdjilbert Ratten.

3m §erbft 1835 bie fdjöne Üttjeinfcfalz berlaffenb, erreichte er im grüf)=

jarjr 1836 ©t. SouiS, in 9ttiffouri, mit feiner zahlreichen intereffanten ga=

milie. 9^at)e'bet bem (Stabilen $eflebi!le, im Staate SÖinoiS, taufte er

fidj ein pbfdjeS Sanbgut mit foliben, für jene geit faft eleganten ©e*

bäuben, fcpnem Dbftgarten, unb tt)ibmete ficr) gleid) anfangs borzüglicr)

bem äöeinbau unb ber ©bftjudjt. ©etjr balb fing er an faft fein ganzes

Sanb in Söauütcüje auszulegen, tnelä^e er, bei bem rafdjen (£mporblül)en

SBettebiuVS, nad) unb nad) borttjeütiaft bertoertrjete. 51ud) in anbern %l)d"

ten beS (Staates taufte er bebeutenbe Sanbftreden trjeilS bon ber Regierung,

trjeilS Don ^Privatleuten, unb baS Stäbtd)en „greebom" in Monroe

ßountto, 14 teilen füblict) oon SBellebille, ift, roie „2öeft=33ellcbtEe", bon

ir)m gegrünbet. 9hd) bem £obe feiner erften grau, einer b ortreffliefen

©attin unb Butter, unb feines gmeitälteften ©ol)neS, ber allein bon etilen

ftcf) bem Sanbbau gemibmet t)atte, beräufterte er nad) unb nad) alle feine

Sänbereten, um bie $oee auszuführen, mit roeld^er er ftcr) root)l fd)on län»

gere 3cit getragen l)atte, feine legten Sarjre in $)eutfd)lanb zu berieben.

9tur ben fcpnen 2Gßot)nfi| bei SeHebiUe lieft er erft fbäter, nactjbem alle

feine $inber it)r §)eim gegrünbet Ratten, in frembe §änbe übergeben.

3m 3a^re 1850, unb abermals in 1852, führten U)n gamilienberr)ält=.

niffe nad) 2)eutfd)lanb, -ut zeitweiligem ^tufentt)att. (Srft im 3al)re 1854

ftebelte er mit feiner zweiten grau nad) 2)eutfd)tanb über unb toäfjlte

§eibelberg zum bleibenben Söorjnfuj. %m 3af)re 1863 ter)rte er um feine

©ef ctj>äfte befinitib abzufdjtieften, nod) einmal nad) 5MebiÜe zurüd unb

tjielt ficr) über ein 3af)r bafelbft auf, um bann enblid) bon feinem zweiten

9SaterIan.be, für meldjeS er bis 31t feinem Stöbe, man fann faft fagen

„fdjtoärmte", auf immer 9tbjd)ieb zu nehmen, 3*u Greife einer neu auf*

blütjenben gamilie ftarb er in §eibelberg in feinem 82. 3af)re 1872.

2Bäl)renb ber legten ßeit feines SebenS fonnte er ficr) feinem §ange zum
(Sdjriftftellertrjum auSfd)ltef;Iid)er überlaffcn. Sobalb il)n eine gbee erfaßt

fjatte, beunruhigte fie i^n, toie bieS ja ttof)! nid)t allein bei ©ötrje bortam,

fonbern roie es bei allen geiftboüen 5D^enfcr)en, toeldje ficr) zutrauen, it)re ©e=

bauten in gefällige gönnen fleiben zu tonnen, ber gaE ^u fein pflegt. 3n
17
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SBeHcötllc entftanben fo äufjerft. gelungene Ueberfegungen ber „geueranbeter"

t)on Bornas 9ftoore, unb „Otrib'S SJletamorptjofen" in adjigeiligen @tan=

gen. Seibe ©idjter mußten irjn befonber§ angießen, benn beibe maren

SJceifter ber jct)önen gorm, orjne tnelcr)e für Strjeobor £)ilgarb baZ (Sröjjte

unb ©rcjabenfte nur üon fetjr bebingtem SBertrje mar. «Spätere 23erfud)e,

„$ömg Sear" unb „SMe Nibelungen", ir)rer §ärten unb 9Iu§müdjfe j$u

entlebigen, um fie bem beutfdjen ^ublifum munbgeredjter ju mad)en, geu=

gen für ba§ ifjm innemoljnenbe ftarle ©efüljl, ba§ Söibermärtige öon fidj

ab^umeifen, unb bem Sdjönen, felbft auf Sofien ber $raft, bebeutenbe 3»=

geftänbniffe §u machen. (£r felbft bietete biel in feiner Sugenb, foroie in

ber neuen §)eimatrj. $a nod) in bcn legten Sauren feines 8eben§ Blieb er

ben 9ttufen treu; mie audj ber fonft ganj anber§ prjvjfifd) unb geiftig auf*

gebaute griebridj 9Jcündj nod) oon 3eit gu 3eit in bie §arfe greift.

(Sief,e M)ang 5Ro. 9.)

2)odj pflegte er nidjt allein bie SBefletriftif, fonbern Befdjäftigte ftdj in

ben Sauren unmittelbar r>or 1848, mätjrenb melier bie fojiale grage

mieber in ben SBorbergrunb getreten mar, oiel mit publigiftifdjen arbeiten.

Seine im gatyre 1847 in £)eutfd)lanb öeröffentlidjte glugfcrjrift, „gioölf

Paragraphen über $auperi3mu§ unb bie Mittel irjm gu fteuern", erregte

2luffet)en, unb mürbe bon ben Siteraturblättern, barunter ba§ "West-

minster Review", fetjr günftig befprodjen. Sie erfaßten, üom $erfaffer

in baZ gran^öfif crje überfegt, unter bem Stitel : "Essai sur le droit au

travail et les questions qui s'y attachent". gerner erfdjien üon ir)m

„Sine Stimme au§ 9Imerifa, über öerfaffungStnäfjtge 9ttonardjie unb fRc=

publit", 1849. $n bemfelben ^arjre oeröffentltdjte er nodj eine glug=

fdjrift, „lieber £)eutfdjlanb'§ 9^attonaleinr)eit unb it)r SSertjältni^ $ur grei=

tjeit". ^CHe biefe Schriften finb mit aufjerorbentlidjer $larrjeit unb £)urd>

fidjtigteit gefd)rieben, in bem lobenSmertrjen, ben gran^ofen befonberS

eigenen Sttile, unb befunben eine mit üttäjjigung gepaarte greirjeit§=

Hebe. 9ludj fie burrfjmerjt inbeffen ein 3^9 üon 3beali§mu§, ben felbft ber

fdjarfe 3fceali§mu§ in allen auf Staate unb ©emeinmefen bezüglichen

3)inge, meinem er t)ier in Omenta begegnete, nidjt ganj bei irjm öer*

mifdjen fonnte.

3u perfönlidjer £r)eifnar)me an ber Ijiefigen ^olitif fonnte er nidt)t

bemogen merben ; audj fehlte irjm trog einer fefjr balb üon itjm erlangten

grünblid^en $enntnij$ ber englifdjen Spraye, bie gertigfeit be§ 9lu§brucf§,

unb feinen 9?uf als gemanbter Ülebner im ©eutfdjen unb granjöfifdjen,

moKte er burcf) 5ßerfuct)e öffentlich englifdj &u fpredjen, nicr)t aufs Spiel

fegen, ^n beutfd)en Greifen jebodj mar fein SBirten oon großem ©influfe.

Se^r balb rjatte er fi^ mit ben ^nftitutionen be§ 2anbe§ oertraut gemalt

unb mar natürlich mo^l befähigt ein richtiges Urteil abzugeben. @r

fdjrieb üiet für beutfct)e 3eitungen, unb balb aud) über midjtige potitifd)e
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grogen in bie englifdjen ©lütter bon SBefletufle. (£r pflegte mit ben 93er=

tretern be§ ßounto'3 in ber ©efefcgeBung ^u forrefponbiren, bie borliegen*

ben ©efeJe§borfd)täge 311 biSfutiren unb neue in Anregung j$u Bringen.

yiafy Reiben 3ftd)tungen erftredte fidf) bemnadj fein <Sinf(u§ : in ber £)eBung

unb 93ereblung ber 2)eutjd)en feinet UmfreifeS, unb bxtrcf) 9JUttB,eilung

feiner Slnfidjten üBer ernfte unb mistige fragen burd) bie £age§breffe

an bie amerifanifdje 53ebölferung.

2)a§ SBirfen eine§ folgen 9flanne§, ber bon ber 3^it an al§ er fein

alte§ Sßaterlanb berließ, feine öffentliche ©teÜung meljr Befleibete, läßt fid;

nid)t mit bem 3h:fel aBmefjen, man fann nidjt mit bem ginger auf beffen

2eBen§fiat!onen beuten unb bie folgen feinet ©treBen3 matrjematifdj

nad)tüetfen. $)aß aBer ein 9Jcann bon fold) allfeitiger unb fetner 5BIU

bung, bon fo reiben unb umfafjenben $enntniffen, im 3ftedjt, in ber

^olitif, in ber ©efdjidjte Benmnbert tnie Söenige, ber feine ©ebanfen Beiben

93olf§ftämmen fo flar unb ^ugleid) fo gefällig burd) bie treffe vermittelte,

nid)t umfonft geleBt unb geftreBt l)at, ift felBftberfiänbfid). ©ein Dcame,

ber inbeffen burdj feine 9cad)fommen fdjon in ben bereinigten Staaten

rjell teuftet, burfte Ijier nidjt ungenannt Bleiben, tr>o e§ fidj barum ^anbelt

ben Einfluß be§ £)eutfdjtl)um§ aud) ber jetzigen unb nod) fpäteren ©enera=

tionen jum 93ehmßtfein gu Bringen.

2Bir rjaBen oBen fdjon feine§ ©of)ne3 $utiu§ ernannt; bicfer aBer,

fomie fein 53ruber ©ugen, IjaBen fidj foldje Sßcrbicnfic um bie SOBiffcn*

fd)aften ertoorBen, baß eine furje 3)arfteKung ifyreS SöirfenS nur bon

gntereffe fein fann. 3uUu§ (£. §Ugarb rourbe 31t 3toeiBrüden im

9Hjeinfrei§ am 7. Januar 1825 geBoren unb erhielt fcrjon bort eine au§=

gezeichnete @rjie!)ung. ^acrjbem er im elften Sarjre mit feinem SSater rjier

eingeroanbert roar, nar)m biefer bie regelmäßige unb metrjobtfdje meitere

(Erjtefjung feiner $inber in bie §anb. 3uliu§ erhielt Unterricht in ben

ffafftfdjen foroorjl al§ in ben neueren ©prägen, unb fonnte fcrjon in

einigen ^aljren in mannen gackern feinen 35ater Bei bem Unterricht ber

jüngeren ©efdjtotfter unterftüijen. @r geigte gang toorgiigtic^e Anlagen

gur SDcaujematif. Sücan fonnte fagen, baß er biefe Söifjenfdjaft gleidjfam

inftinftio erfaßte, ©ein $ater, felbft ein Bebeutenber 9Jcatr)ematifer, mußte

it)n fefjr Balb bon biefem %aä)t bi§penfiren. (£r geftanb ein, ha^ ber ©ofjn

Ujn längft üBerflügelt rjaBe. (£§ mar nur natürlid), menn er fid) gum ßibil=

ingenieur Bcftimmte. 3u biefem 3toecfe BegaB er fid) 1843 nad) $f)ifabel=

bf)ia, guerft in ba$ große (StaBIiffement bon 9corri§, toeldjeS bamal§ mit

ber ^onftruftion bon Sofomotiüen für bie ^Bereinigten ©taaten unb baS

9Iu§lanb Bejd)äftigt mar. ©eine ©tubien madjte er unter ben au^ge^eid)*

neten 3ngcntcuren $oBert§ unb 2:rauttt)ein. ^n bie gamilie be§

9tid)ter§ ßone eingeführt, machte er bie Sefanntfdjaft von Dr. ty a 1 1 e r*

f n unb SProfefjor 33 a d) e , fo mie anberer ÜRitgXieber ber „^^ilofoplji*
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fdjen ©efeflfdjaft oon ^Ijilabefyl&ia", bie halb feinen 2Biffen§burft unb feine

eminente mattyematifdje SBefä^igung erfannten.

2tl§ nun SUesanber^allaS 93 a dj e , Urenfel üon Benjamin
8 r a n l li n , früher im topograpbjf djen Ingenieurbüros ber bereinigten

Staaten, bann $rofeffor ber ÜJlat^cmatif an ber Unioerfität bon 5ßenn=

fuloanien nnb ^röfibent beS „©irarb College", nm biefe $eit ^um ßfjef

ber $üftenöermeffungS=93eIjörbe ber bereinigten Staaten berufen mürbe,

marf er fein 91uge auf gnlgarb, naljm ifyn in baS $orp§, metdjeS er

fttf) gebitbet fjatte, auf, unb Betraute ityn halb mit mistigen arbeiten.

3n bem "Populär Science Monthly, September 1875", tyetjjt eS üon

§tlgarb

:

„§tlgarb mürbe balb als einer ber btrigenben ©elfter beS 3Berfe§ anerfannt unb

burd) ©ifer im praftifdjen &ienft, unermübliä)en $lei£ unb bie Serbefferungen in

jebem gmetg ber arbeiten, meiere er in feine <ganb nafym, flieg er 31t ber ©teile beS

GfyefS beS SureauS ber ßüftenöermeffung (1862), meines §u SBaffyington feinen ftänbis

gen ©iij fyat. £Ügarb'S n5tffenfct)aftiicr>e Slrbeit begog ftd) tyautotfätt)ltd) auf bie C£rfor=

fcfyung unb ^efifefcung ber Sftefuttate in ber ©eobefie unb btytofifä)en ©rbfunbe unb auf

bie SSeröoIIfommnung ber Sftetfyobe un'o ber gnftrumente ju biefen ©rforfdjungen. JDie

jäfyrlicfyen 93erict)te ber Äüftentoermeffung (meiere mehrere ftarle 93änbe im größten

Quartformate ausfüllen unb reid;Uct> mit taten alter 2lrt tlluftrirt finb) enthalten

§a^Iretcc)e 2Irti!eI üon feiner £anb, über ©egenftänbe ber ©eobefie, über bie 23eftim*

mung ber 33reitengrabe, über bie 9ftetfyobe, ©emifjfyeit ber ^ärtgenüermeffungen gu

erzielen, über (SrbmagnetiSmuS u. f. m. «Seine 2lbfyanMung über bie ,fibhe unb

^tutt) unb ü)re SBetoegungen in 'ozn §äfen", melcfye juerft atö eine SSoriefung üor

bem "American Institute" üubu^irt mürbe, geregnet fiefy burd) $Iarfyeü unb üräg=

nante (Sntmidelung ber ^ringtüien ofyne §ülfe mat^ematifdjer 3eicfyen au^"-

©in Sfcljetf feiner SBerufSöfttdjten ift e§ audj, bie üftaafje unb ©eroidjte,

meiere für bie bereinigten Staaten gelten, verfertigen 3U laffen, unb er fyat

in ben legten 3«5 rcn 3ur 93ertf)eilung in ben einzelnen Staaten foldje

gefe£lid)e TOaa^e üon ber größten (Senauigfeit IjergefteHt. 911S mit biefem

3meige BefonberS vertraut, mürbe er von ber Regierung in 1872 als ein

Delegat ^ur internationalen metrifdjen Jlommiffion, meldte in $aris $u=

fammenfam, gefdjicft* ©uref) biefeI6e mürbe ein internationales Bureau

für geftfteHung oon 9ttaaf$ unb ©emidjt, mit Sit} in Sßari§, errietet. 3u
bem $)ireftorium biefeS 33ureau§ gehört 3uliu§ £tlgarb. (£r ift SOZitglieb

ber "National Academy of Sciences" unb bereu Sefretör. (£Benfo ift

er ©Ijrenmttglieb ber „3lmeritamfdjen ^ilofoübjfdjen ©efeflfdjaft" oon

Sptjilabefyjjia unb ber „9üabemie ber fünfte unb SBtffenfdjaften" in 93ofton.

Seine ^orrefponbenj mit hnffenfdjaftlidjen Journalen ift faft ununter*

Brodjen. ^ußerljalB feines gefdjäftliäjen 2öirfungSfreifeS ooflfüfyrt er {ejt

ein Söer! oon bem Ijödjften ^ntereffe, nämlid^ eine magnetifd^e 35ermeffung

ber bereinigten Staaten, ©ie Soften biefer großartigen Unternehmung

werben aus einem gonb beftritten, melier ber oerftorbene %. ©. SSatye ber
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Nationalen 9(fabemie ber Söiffenfdjaften oermadjt Ijat. %n ben legten

Sauren rjat er mehrmals Suropa im miffenfdjaftlidjen Snterefje Befugt,

unb man barf mol)I mistigen ^ublifationen oon iljrn nod) entgegen feiern

53ei einem foldjeu matbematifdjen ©enie ermartet man in ber ^Regel

feine gemanbten Umgangsformen, feine gefeiligen (Sigenfdjaften gu ftnben.

9Iber 3Miu§ £nlgarb ift trojj feiner ernften unb 2lnberen troden erfd)einen=

ben 2öifjenfd)aftlid)feit, ein 9ftann oon ferjr umgänglichem unb IiebenS=

mürbigem ßf)arafter. Sr ift für Me, bie mit iljm <$u trjun fjaben, öon ber

größten 3uüorfommenrjeit unb $reunblid)feit. £ro| feines eminenten

SöiffenS, Bemerft man bei if)tn feine (Selbftüberrjebung, unb obgleich nad)

23ad)e
5

S £obe Ujm, ber mäfyrenb beffen langer Kranfljeit ^a^re lange ber

mirflidje (£l)ef ber ganzen Küftenoermeffung mar, üon ©ott unb Stents*

megen biefe ©teüe ^ätte erteilt merben muffen, brängte er ficr) nid)t gu

unb naljm feinen 9Inftanb, ^rofeffor $ i e r c e, felbft jum 9?adjfolger oon

33adje als geeignet ^u empfehlen. (£s ift irjm genug, ba$ man im gn= unb

2IuSlanb feinen miffenfdjaftlidjen SOßertt) anerfennt, mo man iljn unbe=

bingt als ben Srfien unter ©feidjen betrautet.

(£ugen SBolbemar §ilgarb mürbe in Qwti'bxüäen am 5.

Januar 1833 geboren unb fam mit feinem Später 1836 nadj SüinoiS, mo
er auf beffen $arm, nad)bem er in baS Knabenalter getreten mar, fid) be=

fdjäftigte unb bon if)m unb feinen älteren ©efdjmiftern eine treffliche @r=

jiefjung erhielt. §rüt) fd)on fud)te er feine Unterhaltung in ben 91atur=

mifjenfdjaften, fpejiell ber Sotanif, für meldte SGßalb unb $rairie reiche

(£rnte boten.

3m §erbfte teS 5a^)re§ 1848 ging er nadj ^rjilabefytjia, ptte ben

Sßinter über einen KurfuS kernte unb begab ftd) im folgenben $rüljiarjr,

fed)§je^n ^arjre alt, nad) §eibelberg, mo ein älterer 33ruber Sttjeobor be-

reits Mebi^in ftubirte, oertaufdjte aber nodj in bemfelben %a§xt §eibelberg

mit 3ürid), mo er burd) brei ©emefter feine naturtoifjenfcrjaftlidjen (Stubien

fortfeijte. 1850 öcrttejj ©itgcn 3ürtdj, um bie 53erg=2lfabemie in greiberg,

(Sadjfen, gu befudjen, ba er Metallurgie unb -üclnenfunbe als $ad)ftubien

ermäl)lt rjatte. ignm Sa^re genoft er fjier ben Unterricht fold)er £et)rer

mte Sßlattner, SßeiSbadj, ßotta unb @d)erer. 2)er ©influjs

ber giftigen ©ämpfe in ben ©c^melgmerfen, melden er fid) ausfegen muftte,

um feinen praftifdjen KurjuS 511 oollenbcn, mirfte jebod) bermajsen nad)*

trjeifig auf feine ©efunbljeit, bajj er fxd) genötigt fal), biefeS %a&) ganj auf=

zugeben, (£r üerlieft greiberg, bejud)te feinen 33ruber £l)eobor in SBien, unb

nad) einer ©rfjolungSreije in bie ©djmeij, fefjrte er nad) §eibelberg gurücf,

beenbigte feinen KurfuS in (Sfyemie in bem Saboratorium bei SBunfen, unb

erlangte im §erbft 1853 bie SDoftortoürbe. ©ie angeftrengte Arbeit in

bem Saboratorium l)atte abermals auf fein 53efinben fo fd^äblic^ einge=

mirft, haft er fid) genötigt fa!>, für ben SBinter ein milbereS Klima auf^u=
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fudjen. @o ging er burdj baS füblid> granfreidj nadj 2RarfeiHe§, ' too er

fidj einfdjiffte unb, nadjbem er bie §afenftäbte ber fpanifdjen ßüfte Befugte,

fdjliefjlid) in Malaga Blieb, ©ort befd)äftigte er fidj toäljrenb eines adjt=

3el)nmottatlidjen Aufenthalts mit ber (Geologie unb glora beS SanbeS unb

lehrte nadj einem Vefud) in Portugal auf einem ©egelfdjiff nadj -ftem ?)or!

3urücf, mo er im gult 1855 anlangte.

$ur^ nacr) feiner Anfunft übernahm er bie Settung beS d)emifdjen 2a=

BoratoriumS am „©mitrjfonian Snftitute" in Sßaffjington, meldte er Balb

nieberlegte, um bie irjtn angetragene (Stellung eines Affiftenten Bei ber

geologifdjen unb lanbroirtl)f$aftlicrjen Aufnahme beS ©taateS SJiiffiffippi

anzunehmen. A13 im Söinter 1856 biefe Arbeit zeitweilig unterbrochen

mürbe, fer)rte er roieber auf feinen Soften nadj SBaftjington zurüd §ier

mibmete er fid) fpe^ieÜen Unterfudjungen über berfdjiebene cr)emifdj=tedjnifdje

(Segenftänbe unb rjielt einen $nrfuS bon Vorlefungen über mebijinifd^e

(£lj ernte an bem „National ÜRebtcal Kollege" in Söafljington im Söinter

beS 3a^re§ 1857—1858. Um biefe 3eit mürben bie gorfdjungen in 3ttif»

fifjippi mieber aufgenommen unb §ilgarb Befam einen Stuf baljin als

Dber=©taatS=@eologe (Chief State Geologist), groei %a$xt ftanb er

biefen Arbeiten mit großer Energie bor. (Sr fammelte bie 2)ata'S p geo=

logifeljen harten, in melden er BefonberS ben Sntereffen ber Sanbruirtr^

fdjaft unb ber praftifdjen 93er)anblung beS VobenS grünblidjfte 23erücffid>

tigung fdjenfte. 2)te föefultate biefer Arbeit erregten bie Aufmerffamfeit ber

SegiSlatur, meldte nun bem "survey" eine fefte ©runblage fieberte unb ben

Veridjt zum ®rud Beorberte. tiefer würbe im Sarjre 1860 in 3acffon

ausgeführt. 2Bät)renb aber baS 2Berf, um gebunben ^u werben, in ©t.

SoutS war, würbe bie Vlocfabe erflärt, unb fo tonnte eS erft nad) bem

Kriege beröffentfid)t roerben. ®S enthält eine boUftänbige geologifdje $arte

beS ©taateS unb gibt bie erffe genaue AuSfunft über bie geologtfdjen $or=

mationen beS SanbeS unb bie Vefdjaffenfyeit beS VobenS in wirtf)fcljaft=

lidjer Q3ezief)ung. £)er zweite Strjeil enthält eine ausführliche 53efd)reiBung

ber SBobenarten unb il)re§ $ufturwertl)eS, mit Befonberer Verüctfidjtigung

unb Anmenbung ber $8oben»Analt)fe. S)ie SBidjtigfeit berfelBen, wenn

gehörig ausgeführt unb richtig angewanbt, bertrat gulgarb bamalS Beinahe

allein im gangen Sanbe, ben Vorurteilen §um £ro£, meldte burdj baS

ger)Ifcr)Iagen oberftM)lidjer Verfudje entftanben roaren. ®ie 53oben=Analbfe

ift feitbem feine (Spezialität geblieben unb Ijat er BefonberS bereu medjani=

fdjen £Ijeil berBcffert

3m §erBft 1860 machte er eine Steife nadj Spanien, um fid) in

Oflabrib mit ber £od)ter beS fpanifdjen Oberften 2Mo zu bermäl)len, beren

SBefanntfdjaft er roä^renb feines Aufenthalts in Malaga gemalt t)atte.

ÜRit feiner Jungen grau fefjrte er nadj fur^em Verweilen in $ranfreidj unb

©eutfd^Ianb nad) TOffifftppt prürf, mo er bie ©e^effton Bereits in oollem
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©ange fanb. 2Bär)renb be§ $rieg§ forgte er für bie ©rljaltung ber ©amtti--

lungen unb 2typarate, fomie be§ fonfiigen (£igentrjum§ ber Untöerfttät ju

Osforb, TOffifjippi. $)a er nocf) immer ba§ 91mt be§ ©taat§=©eologen

beHeibcte, furjr er fort in biejem Berufe gu mirfen unb führte fotdje

arbeiten au§, mie ber 2)rang ber 33erf)äftniffe e§ verlangte ober münfdjenä*

mertr) erfdjeinen liefe.

33ei ber Söiebereröffnung ber Unioerfität nadj bem Kriege 1865, legte

er fein 9lmt nieber unb übernahm bie ^rofeffur ber Hernie, meiere er bi§

gum 3uni 1872 befleibete. ©eine geologifd)en gorfdjungen fe^te er jebodj

mäljrenb biefer 3eit unermüblid) fort. %m garjre 1868 unternahm er im

Auftrag be§ "Smithsonian Institute" bie geologtjerje Unterfudjung ber

$üfte ßouifiana'S, meiere aufeerbem ben bejonberen 3mecf fjatte, boJ Filter

unb bie 9latur be§ merfmürbigen ©aljlagerS $u unterfudjen, meldje§

voärjrenb be§ Krieges an ber SSermiüion San entbedt morben mar.

3ugleia) unterjudjte unb erflärte er ba§ fonberbare ^rjänomen ber

©djlamm=2We*n unb $egel, meldje ein §auptl)inbermfe für bie ©djiff*

fal)rt in ben öerjdjiebenen tepfjen be§ 9Jhffiffi£}n bilben, unb feiner

Ueber^eugung nadj biefelbe -jeitmeilig in jebem gmuptarm be§ ©trome§

ftören merben.

®a er bie geologifdje 91ufnar)me bc§ ©taate§ ju üeröoUftänbigen

münfdjte, fo organifirte er im ^av)xt 1869 eine (£r,pebition, mit Seifyülfe

ber „2öiffenfdjaftlid)en ©efeKjdjaft" unb be§ „<Staate§ (Sinmanberung§*

23ureau§" oon Souifiana, unb füfjrte mit feinen Segleitern eine breifeig=

tägige (SrforjdjungSreife burd) ben ©taat au§. 3)iefe ermöglichte e§ ir)m,

bie erfte geologifdje $arte üon Souifiana gu entmerfen, meldje im Saufe ber

3eit nur menige ®etail=S5eränberungen erfahren fjat. $)ie ^efultate

biefer gorfdjungen mnrben oon bem "Smithsonian Institute", bem

"American Journal of Science", forote in bem Seridjt be3 "United

States Engineer Department" öeröffentlid)t. S)ie "New Orleans

Äcademy of Science" liefe fie in $am})l)let=$orm bruefen, um fie bem

allgemeinen ^ßublilum jitgänglidj gu machen.

Sm garere 1872 übermie3 bie ßegi§Iatur bie §älfte be§ „9florril*

gonb§" ber Uniüerfität. 3)erfeibe r)atte bie Seftimmung, eine lanbroirtf)*

fcrjaftlidje unb polrjtedjnifcrje ©djulc ^u grünben unb Sßrofeffor §ilgarb

mürbe beauftragt, bie erftere ju organifiren, mäljrenb er nocf) ©taat§*

©eologe mar. allein bie politijdjen guftänbe jener 3eit gaben menig

Hoffnung auf eine erfolgreiche 91u§füf)rung feines 2iebling§plan§* (Sr

entfd)lofe fidj barjer im guni 1873, einem öfter mieberrjolten 9ftufe an bie

,,©taat§=Unh>erfität" in 91nn 91rbor, ÜRtdjigan, gu folgen, mo iljm bie

Sßrofejfut ber (feinte unb 9?aturroiffenfdjaften angetragen mar. £>a§

Stiima oon 9flid)igan mar Jebocr) für irjn, ber fo lange im ©üben gelebt, gu

raut). gm §erbft befjelben g^reö erhielt er eine (Sinlabung, eine 9^ei^e



264 Sag beutftöe Clement in ben $er* Staaten 1818—1848.

öon Vorträgen über 5lgrtfuttur=Kljemie an ber @taat§=Uniberfität bon

Kalifornien gu galten; er reifte baljin, unb, ba il)tn Sanb unb Stlxma

jagten, fo nal)m er bie ^rofeffur biefe§ 3meige§ ber 2öi|j"enfd)aft an nnb

fiebelte mit feiner gamilie im grii^Iing 1875 nadj ber Unioerfität ju

33erfelet) in Kalifornien über, mo er nod) immer roirft.

Sßrofeffor §ilgarb ^at bem "American Journal of Science" gatjlreidje

Beiträge über ©eologie nnb djemifcfye ©egenftänbe geliefert nnb biele feiner

Vorträge über „Krgietjung" nnb „SanbmirttjfdmftfidjeS" finb in bie betreffen^

bzn 3eitfd)riften übergegangen; and) für "Johnson' s Encyclopsedia" l)at

er oerfdjiebene 21rtifel gefd)rieben. Kr ift 9ftitglieb ber "National Acad-

emy of Science". £ro£ feiner faft ftet§ fd>man!enben ©efunb^eit Ijat er

raftlo§, ein TOärtrjrer ber 2öiffenfct)aft, $u beren görberung gearbeitet, in

gelehrten Greifen einen beneibenSmernjen föuf erlangt, unb burd) bie 93or=

treffüdjfett feines KfiarafterS bie Siebe unb 9ldjtung 5111er ermorben, meldte

in nähere 23erül)rung mit iljm gefommen finb.

Um biefe geit uno einige 3ab>e fbäter mürbe Seöebitte unb Umgegenb

ber 3uflud)t3ort einer TOenge Oolitifdjer glüdjtlinge, meiftenS frühere

TOtglieber ber 93urfd}enfd)aft unb anberer Kuro:ba=9Mben* 91u3 ber

Sdjmeiä oertrieben, tarnen § ein riet) Sdjletl) au§ §o!ftein, ^urift,

ber fpäter in SeÜeüiHe mehrere öffentliche Stellen befleibete; albert
£rann, ÜJcebi-jiner, ein 9ttann, in feinem gadje überaus tüdjtig, ber fiel)

mit Kifer audj in baS üolitifdje Seben marf, fid) eine feltene $enntniJ3 ber

politifdjen ©efcljidjte be§ SanbeS ermarb, unb mit einem erftaunlidjeti

©ebäcljtnifs ^ahx, eine manbernbe :bolitifd)e 53ibliot^ef mar, unb ber im

Safjre 1854 bon @t. Klair Kountrj in bie ©efe^gebung gemäfjlt mürbe,

fbäter aber fidj in 6öringfielb nieberlieg unb bort feine mebi^inifc^e

SßrarjS fortfettfe. Strabü mürbe 1813 gu ^ömljitb in @ad)fen=9tteiningen

geboren, befudjte ba§ ©bmnafium ju 6d)Ieufingen, ftubirte Ottebi^in ju

Sena 1832 unb 1833, bertaufdjte $ena mit Berlin, bann mit §aKe, mürbe

jebodj bort in bie ttnterfudjungen gegen bie frühem TOtgtieber ber

93urfdjenfd)aft bermicfelt, entflog aber nad) ber ©djmeig, mo er in 3ürid)

meiterftubirte, ein begeifterter Kepler bon @ fy ö n 1 e i n. ©ort mürbe er

inbeffen audj ausgetrieben, unb burd) granlreid^ nad) Sonbon tranSfcortirt

1836. 3m folgenben %al)xt lanbete er t)'m in 51merifa, unb naljm feine

[fticr)turtg nadj bem aübefannten ©t; Klair Kountb. (Sein uneigennütziger,

geraber unb lieben§mürbiger Kljaralter mürbe bort, mie fbäter in @bring=

fielb allgemein gemürbigt.

5luguft $ o n r a b i , ^Jcebi^iner au§ 91ug§burg, ein SJcann bon geift-

bollern aber etmaS unftätem unb ftürmifcljem Kljarafter, Heft fid) gleichfalls

in <5t. Klair Kountty nieber. K§ tarnen ferner 21 u g u ft Raffet, Surift,

ebenfalls au§ Augsburg, ber bie ^ßolitif mit SBärme ergriff; bie Betben

trüber ^ a r 1 unb Kbuarb £ittmann,au3 Bresben, 3uriften unb
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Junge Männer üon b,ob,er Sßilbung, Sluguft $>Ug, Geologe, ber ftdj

aber ber Sanbmirtfyfdjaft mibmete, §er.man unb § einriß oon
§a£tf)aufen au§ Söeftpljalen, ebenfalls auf beutfdjen Unioerjitäten

gebübet, bic SDoftoren (Sbuarb Sorg unb 6b.ua rb JMinfJjarb,

beibe junge ^Kerjte au§ ©ad)fen, 9lboIpf) SBi^IigenuS, 9Jicbt^inicr,

beut mir nod) fpäter begegnen merben, Dr. 93 in 3 e rtS, au§ 9tl)einbaiern,

D r. 9? e 1 1 e , au§ ipannoöer, Dr. SB i c!) e r 3, au§ Äöln. Dr. © e r g

@n gel mann, 9?effe oon ^riebrict) (Sngetmann, mar fdjon 1833 auf

be§ Sedieren garm gefommen, fiebelte aber nadj mehreren Steifen im SBeften

nad) ©t. Soui§ über. (£§ !am (£ m a 1 b oon Ott a f f m , megen Stljeil*

naljme an ber jenaifdjen 33urfcr)enfcr)aft mit fedjäunbbreifeig Zubern, mor=

unter gri£ Deuter, jum £obe oerurtljeilt, bann 3U leBenSlänglidjer

geftung3l)aft begnabigt, aber feinem ®efängnif$ auf ber geftung ßolberg

entfprungen. Shtdj er liefe fid) mit feiner gamitie in ber 9Zär)e Don (£ngel=

mann'§ garm nieber.

Unter folgen Umftänben ift e§ nidjt gu Oermunbern, bafj bie beutfd)e

Dtieberlaffung in ©t. ßlair ßountt) ben Beinamen be§ „I a t e i n i
f
dj e n

Settlements" erhielt, unb bafe oon biefem „©ettlement" aud) mo^I

bie 33ejeid)nung „lateinifdje Sauern" flammt, bie in ben bereinigten

Staaten gang unb gäbe gemorben ift, menn man öon „garmern" fprid)t,

meldje erft fjier biefen Seben^meig gemault fjaben.

9ftan r)ätte benfen foHen, bafe, mo auf fo öerfjältnifemäfeig befd)ränftem

Jftaum eine foldje ^In^af)! meift junger, ftrebfamer, gebilbeter Männer
jufammengeftrömt mar, bie nadj ben öerfd)iebenfien Stiftungen tr)re

Xljätigfeit entmicfelten unb üon Dielen anberen gebilbeten ®eutfd)en, bie

gelbbau, $aufmannfdjaft unb öanbmerfe betrieben, umringt maren, fid)

leidjt ein ©eift ber 2lbgefd)loffenfyett l)ätte geltenb machen fönnen. %bn
ba§ gerabe getd)nete biefe Ülieberlajfung au3, ba% fie fet)r balb güljlung mit

ber amerifanifdjen Sebölferung gemann unb baburd) einen ftarfen ©inftufj

auf bie ©enfart, bie ©ttten, bie gan^e 2eben§fül)rung ber früljer anfäffigen

Seoölferung erlangte.

©d)on im 3ab,re 1836 bilbete fid) bie beutjdje Sibliot^ef^efellf^aft,

meldte einige i^aljre füäter einen greibrief erhielt, ©ie §erren © dj ott,

Steufe, (£n gelmann, £l)eobor, (£buarb,gri£ unb O 1 1

§ U g a r b , Körner, g r i jj unb ^ermann 2B 1 f , ©corg
Saufen, 21 b 1

J) § Serdjelmann, $ f e ü 1) Sebergerber
unb 3. 2. § i I b e nb r a n b t, maren bie ©rünber. Sine liberale

©djenfung au§ ben oielen mitgebrad)ten $riüatbibliotl)efen bilbete ben

erften Anfang. SDurd) bie jäljrlidjen Seiträge mürben bann bie beutfdjen

^laffifer oeroollftänbigt unb bie bebeutenbften amerifanifdien ©efd)td)t3=

merfe, Memoiren unb 8eben§befd)retbungen amerifanifd)er ©taat§männer

angefdjafft, fomie audj bie neueften beutjdjen unb englifdjen Modellen.
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$)a§ erfte Söerf ma§ angefauft mürbe, maren bie fämmtlidjen ©Triften,

Briefe unb $)epefdjen oon ($ e.o r g 28 a f r) i n g t o n , herausgegeben oon

Sparf§, bem balb bie gefammelten Söerfe bon £ r) o m a § ^efferfon
folgten. SSon beutfdjen 3ettfdjriften mürben guerft ba§ „9Jtorgenblatt"

unb „Siteratur SMatt" bon ßotta, bann audj bie „QSlätter für literarifcfye

Unterhaltung" bon 93rotfr)au3 befteHt. ^m Saufe ber Seit ift namentlid)

ba% gadj Der amerifanifdjen ftaat3männifd)en Literatur auf eine bebeutenbe

§ör)e gebraut morben. ^)urcr) bie Strjeilnarjtne ber $ongrefcmitglieber be§

33egir!§ finb alle mistigen SDofumente be§ $ongreffe§, auf mehrere taufenbe

bon täuben ftcf) belaufenb, ber 33t6Itott)ef einverleibt morben. ^n neuerer

3eit mürbe fie befonber§ burdj ^Injdjaffung naturmifjenfd)aftlid)er Söerfe

bebeutenb bermeljrt. 55on bornfyerein mürben einige ber beften beutfdjen

^eriobifc^en 3eitfdjriften, fotuic bie bebeutenberen englifdjen unb amerüani«

fdjen ftebiemg gehalten. 3m 3al)re 1863 jäljlte bie ©efeüfd&aft über 200

Sftitglieber, unb 1879 belief fid) bie ^njatjl ber 33änbe bie öffentlichen

©olumente nidjt eingerechnet, auf 5500. 3n ben erften 3atyren befanb

ftdj bie 23ibüott)ef im §aufe Don Dr. Sdjott auf bem Sanbe, fie mürbe

fbäter nadj SßeHebille berlegt. ?Iuct) 5lmerifaner mürben bon 3^t 31t Seit

9Jcitglieber. 2)ie mehrmals im 3cu)re abgehaltenen SSerfammlungen mur*

ben ein gefeüf ct)aftlicr)er 93ereinigung§bunft ber ©eutfcljen unb ba häufig

bie Familien ber 9)citglieber fiel) einfanben, fo erging man fidj nadj

33eenbigung ber ©efdjäfte in gefeüiger gröl)lid)feit.

3eben Sommer fanben im Settlement an borfyer ausgemalten fünften

ein ober mehrere „$(Mfntf§" ftatt, meldte balb allgemeinen 9tuf erhielten unb

bon ben St. Souifer beutfcr)en gamilien mit Vorliebe befudjt mürben.

ü£)er Sonntag§muderei mürbe baburdj bebeutenb 21bbrudj gettjan, inbem

felbft bie benad)barten ^Imerif.aner fidj Ijöufig einteilten unb mit großer

ütrjeilnarjtne ba§ gefellige, unge^mungene, ftct§ in ben Sdjranfen be§

tjödjften 9Inftanbe§ fidt) bemegenbe beutfd)e Seben betrachteten. %n ber

$ttt§burger $onuention gur (£rrid)tung eines Sdjutteljrer = Seminars

beteiligten fid) bie beutfdjen oon St. ßlair Gtountti fomeit, a!§ fie ^u

SeUeöiHe eine 33erfammlung abhielten unb §errn 20 i 1 1) e I m Söeber
oon St. 2oui3 gu ibjem Delegaten ernannten, unb iljn mit einer 3ttftruf=

tion berfatjen. (£§ mürbe in biefer $erfammlung bie Sljeilnaljme an bem

Unternehmen au§gefprodjen, inbem baffelbe gur Söaljrung unb görberung

ber beutfcfjen ©Oracle unb Siteratur bienen fülle, ^ngleidt) aber mit

33efttmmtt)ett ber SBunfdj geäußert, „ba$ bie auf bem Seminar gu bilben=

ben 2et)rer eine fotdje @r^iel)ung erhalten füllten, meldje fie befähige, in

ber englifdjen Sbradje ^u lehren. Sie foflten amerifantfd^e Sefyrer mer*

ben, feine blo§ beutfdje, bod) füllten fie auf rationelle beutfdje Söeife

erlogen merben". (£§ mürbe Verborgenen, fid) nidjt abjufdjliejjen, fonbern
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„mit Beibehaltung ber (Spraye, ber Sitten unb ber Siebe jum alten SSater»

lanbe, fid) mit bem neuen al§ gute Bürger $u oerfdjmelsen."

£)aj$ -ju btefer 3ett in <St. (£tair ßountö aÖerroärtö beutfdje ^rttiat*

faulen entftanben, ba% oljne grabe Turnvereine ju bilben, öiel geturnt

unb namentlich) öiel gefungen unb muftgirt mürbe, in biejem „lateinifdjen

©ettlement", braud)t tool)! faum befonber§ Ij erborget) oben ju merben, menn

man bie barin üorfjerrfdjenben Elemente in Betradjt jieljt.

$rei$el)tte§ tätyittL

gttiUOX*.— (Schüfe.)

^olitifd>e§ Seben in 3umoi§. — SSafylfämpfe bon 1836 unb 1840. — ^Mnotfer 3ei=

hingen. — Dberft öugo $Bangelin. — %ulut3 $aitf). — 9ftabifon Gounft). —
Suliu§ 21. Sarngbaa). — Dr. ö. gfy. ©erfe. — 9?eu=(5tt)ttet3erlanb. — §ig$Ianb.

— Sie Familien ßityfli unb (Suppiger. — Dr. Äafyar Mpfti, ©alomon ßityfli,

3ofep§ Suppiger. — 2(lton. — Dr. ^riebrid) öumbert. — % 6. ^äger. — %$U

fa)of öeinria) Samian Runder. — Gafj (Eountfy. — 23earb3toum. — Dr. ©eorg

©ngelbaa). — ^ofep^ tiefer. — <Qeinrid) ©öbefing. — ^ranj 2lreng. — g. 21.

2trenj. — Quincty. — Dr. ©tafyl. — Chicago. — £>eutfü)e SSerfammlungen

1843—'44. — Seutföe Rettung 1844. — ^ranj 21. ^offmann.

3n <St. (£lair ßountn unb ben umliegenben bon $)eutjdjen ftarf be=

fiebelten Dfteberlafjungen entmicfelte fidj balb ba§ regfte politifdje Seben.

^)ie§ tjatte feinen ©vunb tfjeil§ in bem ßtyarafter ber ©inmanberung felbft,

ttyeilS in bem fyödjft liberalen Sßatjlgejejj bon Illinois, meld)e§ bi§ 1848,

al§ bie ^onftitution abgeärtbert mürbe, beftanb. Sebem, ber fedt)§ Monate

im (Staate gemotjnt Tratte, berlief) bie Berfaffung ba§ tioEe 2Bal)lred)t.

9Jur bie Berfafjung Don Ste^aS, bie aber erft bom 3al)re 1846 batirt, fyatte

eine äfynlidje liberale Befiimmung. W\t menigen 21u§na^men fnübfte fidj

in ben anberen Staaten baZ SBafylredjt an ba$ Bürgerrecht, meldjeS im

beften gaCe erft nact) einem fünfjährigen Aufenthalt erlangt merben fonnte,

unb in ben (Staaten, mo biefeS nid)t berlangt mürbe (^em §ambff)ire,

Bermont, Birginten, Or)io unb ©üb Carolina), beburfte e§ eines

meit längeren Aufenthalts unb ber 3al)lung bon Sagen ober be§ Befijje§

bon ©runbeigentfyum. (£§ liegt auf ber £anb, bajj bie eingeborene Be=

bötferung einer @imoanberung, meiere alsbalb mit bem (Stimmrecht be=

maffnet mar, ganj anbere§ entgegen lommen muflte, al§ einer menigften§
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für 3<ri)tt fjinauS politifc^ madjtlofen. $etn $anbibat f>atte ^uSficrjt auf

Erfolg in bcn ©egenben öon SHinoiS, in melden ftarle ^ieberlaffungen

Don @ingemanberten waren, wenn man irjn and) nur im S5erbat^t Ijatte,

unfreunblidje $efinnungen biefen gegenüber gu rjegen. ®S ift aud) fo er*

flarlid), marum gerabe in 3ßinoiS fdjon feljr früt) öiele ©eutfdje in bie

öffentlichen Remter gewählt würben, beren 3nf)aber eS nidjt nötrjig Ratten,

Bürger ber bereinigten Staaten gu fein. So finben mir benn fdjon in

ben breiiger Sauren, nod) mer)r in bem folgenben ^a^rge^nt öietc beutfdje

griebenSridjter unb anbere Beamte ber ßountieS in mehreren Steilen üon

3ttinoiS.

Sdjon im gatyre 1836 beteiligten fid» bie ©eutfdjen lebhaft am $rä*

fibentenmarjlfamüfe, unb namentlich aud) an ber 2Baf)l junt $ongref$. £)ie

^anbibaten erliefen fd)on beutfdje SJcanifefte. 1840, in bem fo aufgeregten

unb heftigen 2öal)lfamtofe gwifdjen 95an 53uren unb §arrifon, warfen bie

®eutfd)en in 3flinoiS fdjon ein bebeutenbeS ©ewidjt in bie SBagfcrjaate

unb retteten ben (Staat für bie ©emofratic. (£S brauet woljl faum gefagt

ju werben, baji audj in 3fttnoiS bie 3)eutjd)en mit faum nennenswerter

2IuSnarjme alle jur bemofratifdjen $at)ne fd)Woren, unb irjr treu geblieben

finb, bis 1854 bie Srage wegen (Sinfürjrung ber Sffaberei in ben terato*

rien unb ber SBiberruf beS fogenannten 3Jciffouri*^ompromiffe§ bie grofce

OTefjrgar)! in bie Sfteiljen ber ütenublifaner führte.

®ie erfte beutfdje Leitung, „35 e r $ r e i 1) e i t S b o t e für 3 1 Ii=

n o i 3", ein „^elb^ugSblatt", würbe in 93eHet>Üle 1840 IjerauSgegeben

(wieworjl in St. SouiS gebrudt), unb barin bie fd)Webenben Streitfragen

ausführlich unb auf beutfd>grünblidje SBeife berjanbelt, befonberS aber

ber 9catimSmuS mit ber äufcerfien Sdjärfe angegriffen. £>eutfd)c no=

litifdje Vereine unb 3)ebattir=$IubS würben in 93efleüilfe unb auf bem

Sanbe gebilbet, beutfcfje hieben in St. ßtair, Clinton, 9Jcabtfon unb 9)ton=

roe ßountt) gehalten, tljeilS öon Sßi^oifern, ttjeilS oon Dtebnern aus St.

SouiS. 3)ie beutfdjen ^olitüer befcrjränften fidj aber nid)t auf beutfdje

3eitungen, fonbern fie f^racfjen tt)re Meinungen unb SSünfa^e fdjon öon

bornrjerein in ben englifdjen genügen aus unb bebienten fid) berfelben,

als ber angemeffenften Organe, um auf bie übrige 33ebölferung einwürfen

ju fönnen. 3m 3af)r 1844 erf djien ber „03 e 1 1 e t> i 1 1 e r 33 e o b a et) t e r",

öon bem wir früher gefnrodjen, unb im Saljr 1849 bie „33 e II e o i 1 1 e

r

3 e i t u n g", bie balb ein bebeutenbeS Organ beS 3)eutfd)tf)umS im füb=

liefen %f) eile beS Staates würbe unb nod) fortbeftet)t* 3§r ©rünber War

ebenfalls £rjeobor ©ngelmann.

(Sr;e wir St. ßlair ßountü oerlaffen, muffen wir noer) zweier Männer

gebenden, weldje nidjt wenig baju beigetragen fyaben, bem beutfdjen tarnen

9tuljm unb (£l)re ju oerfdjaffen, nämlid) § u g o 2B a n g e 1 i n unb 3 n=

li u S 9t a 1 1 ty.
$on beS elfteren (£inmanberung unb 9lufenu)alt in Ofjio
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f)aben mir fdjon gefürodjen. £)er ©ot)n eine§ fäd^ftfd^en Offiziers, beffen

Familie inbeffen au§ Üftecflenburg flammte, mar er gur 3eit fetner 9Iu§=

manberung mit feiner ÜDfcutter, einer geborenen üon $ a m ü J, 3ögling

her 9ttititärfd)ule ju Berlin, nadjbem er üon feinem elften bi§ jum fünf«

3er)nten ^afyre bic $abettenfd)ule ju Äulra befugt Ijatte. S" feinem

fecr)3er)nten ^aljre fam er t) ier an unb blieb bann auf ber $arm bei ßleüe-

lanb bi§ ju feinem einunb^manjigfien ^aljre. 3n 1839 30g er naa) ©t.

ßlair ßountü, wo fdjon einige feiner $reunbe fid) niebergelaffen Ratten,

fanfte eine $arm im „lateinifdjen ©ettlement", ücrlicfe biefelbe aber 1846

unb eröffnete ^u ßebanon ein faufmännifdje§=, fpäter ein 9JM)lengefd)äft.

33eim 2lu§brudj be§ Ü?ebellion§friege3 trat er in bie Sfcirjen ber $rei=

miliigen. S)a gerabe pr 3eit SKinotS feine üofle Ouota Don Regimen*

tern fdjon gefteÜt rjatte, ging er nad) ©t. 2oui§ mit üielen anberen jungen

Scannern üon 3Cinoi§ unb trat in ba§ 12. 3nfanterie=9£egunent ein, loci»

d)e§ üon Dberft, füäter (Generalmajor D ft e r lj a u § , ber früher eben-

falls in Sebanon gemotjnt t)atte, befehligt mürbe. (5r mürbe al§balb 311m

SJlajor gemätjlt. £)a§ Regiment, faft allein au§ ©eutfdjen befteljenb, mar

mol)l eine§ ber beften ber Union§*9Irmee. 3n feiner breijäljrigen ®ienft*

jett fodjt e§ in ac^tunbjmanjig ©djladjten unb ©efedjten. ©d)on in ber

©d)tad)t bei ^ßea $ibge (9Jiärj 1862), jeidjnete e§ fid) unter ©igel
ru^mooH au§. DfterljauS mürbe gleid) barauf jum 23rigabe=©eneral be*

förbert, SBangeltn 311m Oberften be§ Regiments. Seit £>erbft 1863 fom=

manbirte er ftct§ eine 33rigabe. 33ei bem üerunglüctten ©türm auf 23id§=

bürg, Wal 1863, üerlor ba§ Regiment ein drittel feiner ganzen 9D?ann=

fdjaft. (£§ madjte füäter al§ ein Sfcljetf ber 9lrmee üon Senncffee, unter

©Ijerman, bie ©djlad)ten üon Soofout Mountain unb TOiffionarr;

Sftibge mit. (£3 ereilte ben $einb auf beffen gludjt bei föingolb (27. yio=

üember 1863) üerlor aber in einem ber blutigften treffen be§ Krieges f el)r

Diele Seilte unb namentlich mehrere feiner trefflid)ften Offiziere. §ier fiel

Sieutenant Sofeplj 2 eb er gerb er, ein (£nfel üon gfriebrtct) @ngel=

mann, gerabe au§ ber ©djmeij Don ber üoltytedjnifdjen ©djule ju 3ürtdj

jurüdgefeljrt, ein junger 9ttann üon ben au§ge$eidjnetften ©aben, unb fein

93ruber, 9ttajor 3 r t| Sebergerber, mürbe üermunbet. §auütmann

§ einrieb, $irdjer, ©obn 3ofeül) 5? i r er) e r ' § üon Seöeüille,

ein üortrefflidjer junger 9ttann, üerlor ben redeten $lrm unb ein Sein,

Dberft SBangelin ben linfen 9Irm. 9t od) mehrere ber beften jungen Seute

üon ©t. Stair Sountü fanben l)ier ben §elbentob.

©ie fräftige sJ]atur 2öangelin'§ machte ir)n balb mieber bienftfäfyig, unb

im 3Jcärj 1864 übernahm er fct)on auf § D^eue feine Angabe, mad)te unter

©l)erman bie ©d)ladjten um Atlanta mit, bi§ im ©eütember ba§ Regiment

nacb, üoüenbeter SDienftjett entlafjen mürbe, nadjbem er ben ©rab eineg

SßrigabegeneralS erhalten Ijatte. ^aum ^u §aufe angelangt, braa^ ©eneral
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^P r t c e in ÜRiffourt ein, mäljrenb ©fjerman auf feinem SOtarfcfj nadj bem

9)ceere mar unb JJoma§ fidj in Stenneffee be§ geinbeS, ben ©Jjerman

in feinem dürfen getaffen fyatte, faft nidjt ermefjren tonnte. ®er s$räfibent

erlief einen Aufruf für greimiflige auf fjunbert Sage gum ©dj)u|e von

9Jciffouri. SSon allen meftüdjen Staaten ftrömten biefe neuen Regimenter

gujammen unb Sßangelin mürbe mit bem OBerbefer)! über biefe Gruppen

(bie aber gumeift au§ gebtenten ßeuten beftanben) bie in ©t. SouiS fid)

fammelten, Betraut. £>ie Siege von ©fjerman unb Stomas veranlagten

inbeffen bie $onföberirten ba% meftlid)e 9Jciffouri gu räumen unb baS neue

Aufgebot mürbe mieber entlaffen.

^m ^at)xt 1865 mürbe Söangelin Dom ^räfibenten Sincoln gum $oft=

meifter von ^eflemÜe ernannt, metdjeS 2Imt er adjt S^re lang befleibete.

S5on feljr fräftiger ©eftalt f)at er ein entfd)ieben militärifdjeS ^u§fe^en.

(£r ift inbeffen gänglid) frei von anfVrud}SVoflem Benehmen, ein burdjauS

treuer, magrer ßljarafter, von unbeftec£)lid)er Red) tlidj) feit, unb geniest

bie t)ol)z ^djtung feiner Mitbürger.

SuliuS Ra itl), fam im %av)xt 1837 mit feinen Altern in ©t.

ßlair ßountn an, meldje eine garm fed)§ teilen öftlid) von 93ellevifle

fauften. (£r mar 1820 gu ©bringen, Söürtemberg, geboren unb tjatte,

meÜ man fdjon frülj an iljm Talente für medjanifcfye arbeiten entbedt

f)atte, bereits bie erften klaffen einer ®emerb§fd)ule befugt. Waä) turpem

Slufentfyalt auf ber väterlichen „garm" begab er fid) 311 einem 9Jcül)len*

bauer in bie 2el)re unb mürbe balb einer ber gefdjidteften ©el)ülfen.

33eim 9Iu§brud) beS Kriegs mit DCRe^ifo 1846 trat er in bie Reihen ber

greimiHigen unb mürbe gu ^öeUeötUe <jum Oberlieutenant ber erften ßom»
pagnie beS gmeiten Regiments gemault. 2)a ber Hauptmann balb beför=

bert mürbe, trat er an beffen «Stelle unb führte bie Kompagnie mäfjrenb beS

gelbgugS mit großer 9IuSgeid)nung. Unermübüdj im £>ienft unb babei

l)öd)ft leutfetig, gemann er fid) bie Beliebtheit beS ganzen Regiments. $n
ber blutigen ©d)lad)t von Buena SSifta benahm er fid) mit bem größten

9Jcutf)e unb befonnener Kaltblütigkeit. Waty vollenbeter ©ienftgett fel)rte

er nad) §aufe gurüd unb nat)m fein ©efd)äft mieber auf. ©ein Ruf als

gefdjtdter 9Jcül)lbauer unb Ingenieur verbreitete fid) in ber gangen ©egenb,

unb er f)a\ in «5t. ßlair unb ben umliegenben ßountieS viele ber größten

£>anbel§=£)amfcfmül)fen erbaut. Rid)t lange vor bem^IuSbrud) beS Rebel=

UonSfriegeS erbaute er eine 9Jcüf)Ie für fid) felbft, unb betrieb biefelbe mit

einem ®efd)äftstf)ein)aber gu D'gallon, ©t. (£lair ßountt). Obgleich ein

unerfct)ütterltcr)er SDemofrat, bot er bod) feine ©ienfte ber Union an, unb

er mürbe gum Oberft beS 43. ^AinoiS Regiments ernannt, ^adjbem baS

Regiment im §erbft unb Söinter gum ©djujje ber (£ifenbal)nen in 9Jcif*

fouri gegen ®uerilla=9lngriffe vermenbet morben mar, ftiefj es gur 9Irmee

©rant'S am Stenneffee glu^e unb natym an ber ©d)Iad)t bei ©fyilolj
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$tjeil (6. Slbril 1862). Oberft Statt!), melier eine SSrigabe fommanbirte,

mürbe fd)on gletdt) beim Anfang ber <5d)lad)t fo gefärjrlidj bermunbet, bafs

er einige £age barauf ftarb. (£r mar ein tapferer ©ofbat, ein fo braber

redjtlidjer, allgemein beliebter 9ttann gemefen, ba£ fein %oh nid)t nur bon

feinem Regiment, fonbern aucr) in bem großen Greife in bem er gefannt

mar, auf§ tieffte betrauert mürbe. Unter Beugung be§ innigften WiU
gefür)l§ ber ganzen 93ebölferung 33eöet»tIIe'§ mürbe feine Seidje nad) feiner

väterlichen $arm gebraut unb bort mit allen friegerifdjen (£f)ren beftattet.

3n bem benachbarten (Sountt) 9J£ ab ifon mar einer ber erften beut-

fdjen ^nfiebler Julius %. $8arn§bad). ©r mar ber @oljn einer

angefefjenen Familie in Ofterrobe unb t)atte eine gute (Sr^ieljung erhalten.

3n einem faufmännifd^en ©efdjäft untergebracht, berlieft er baffelbe o§ne

(SinmiHigung ber Altern unb ging 1797 aU fedjgerjnläfjriger £nabe gu

(Sdjiffe. (£r lanbete in $l)ilabelbf)ia. 9Iber balb tierirrte er ftd) nadj

$entudn unb foll bort auf einer ^Montage 5Iuffer)er gemefen fein, ma§ bei

feinem Filter boef) faum glaublich fd)eint. 35on §eimmerj ergriffen, fdjiffte

er ftdj nadj einem groei}ät)rigen 91ufentl)alt mieber nad) Hamburg ein, erlitt

©crjiprud) bei ©ober unb rettete nur ba% nadte Seben, mürbe aber bon

ben ©einigen mieber r^licr) aufgenommen. Strojbem Ijielt er e§ nid)t

lange bei ibjnen au§. «Sdjon 1802 mar er mieber in ßentudn, mo er nadj

einiger 3ctt ein ©ut bad)tete unb eine ©efttHern errichtete. 2Iber fdjon

1809 mürbe irjm $entudb ju enge. (£r 30g mit feiner gamilie nad)

Illinois, in ba§ jetzige Dftabifon Gountb. §ier liejj er fid) auf $ongreji=

lanb nieber unb mürbe ein tüchtiger Farmer. 3m Kriege oon 1812 na!)m

er SMenfie unter ben ^reimtüigen, meldje bie ©ren^e gegen bie 3nbianer=

ftämme, bie auf (Seite ber (Snglänber ftanben, ^u fd)ü|en Ijatteu. (£r foH

fid) jmei ^drjre unter biejen "Rangers" befunben Ijaben. 3n 3)eutfd)lanb

mar i^m 1825 ein (Srbttjeil zugefallen. @r reifte ba^in, um baffelbe 311

ergeben. 33ei feiner SBieberfefyr fajjte er aber ben (£ntfcrjluß nad) 9D?iffouri

ju getjen unb ermarb fidj bort in ©t. ^rangoiS ßounttt ein größeres ©ut.

(£§ fdjeint, al§ Ijabe er bafelbft einen ^bfdjeu bor bem ©flaoenmefen

bekommen, ©enug, fdjon bor 1830 Ijatte er mieber in 9flabifon ßountb

feinen 2öot)nfiJ aufgefdjtagen. (£r mar jur !Rut)e gelommen, unb mibmete

fid) nun mit großem (£ifer unb (Erfolg bem Sanbbau, fo ba£ er bei feinem

Stöbe eine ber beften unb reijenbften garmen befafj. (Ein Biaxin bon

rjorjem unb Iräftigem $örberbau, mit @efid)t§3Ügen, meldje gro^e Energie

bezeichneten, mar er als ©reis nodj eine imbofante (Erfcf)einung. (£r naljm

ben lebrjafteften 2Intf)eil am öffentlichen 2öor)I, oljne berfönlidje 93ortljeile 5U

fuc^en, bcfleibete oft gegen feinen SGßiflen mehrere mistige (Eountb^emter

unb mürbe in bem 3ab,re 1846, ebenfalls gegen feinen SBunfdj, in bie ©efe|=

gebung gemäht. £)ie SDiäten, meldje er al§ Sttitglieb erhielt, fd^enlte er

naa^ feiner Dtüdfeljr bem Sountb gum SBeften ber Firmen. @r mar genau,
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unb fal) ftreng barauf, baß man feine ^ftidjten gegen ir)n erfüllte. (£benfo

gemiffenrjaft mar er aber audj in jeber Söejicrjung gegen Rubere, unb

eS mirb Berietet, ba$ er nie ben gefe£ficr)en $inS naljm, fonbcrn nur unge«

fäfjr ben falben, ben baS ©efej erlaubte, 6o ift eS audj erflärlidj, ba$

er, al§ er im fiebenunbacr)t3igfien galjre 1869 ftarb, feine großen Sfceidj*

tpmer, fonbcrn nur ben fRuf eines unbeftedjlid)en (grjrenmannS jurüdließ.

yiafy feiner gleiten 3^ücJfcr)r aus 2)eutfd)lanb maren tym mehrere S5er=

manbte, Neffen, gefolgt. Sitte fiebelten ftdj in ber 9^är)e ir)reö OnfelS

an, unb einer berfelben, 3ultuS SßarnSbadj, mar fdjon anfangs

ber breiiger ^a^xt griebenSricr)ter unb tarn &u bebeutenbem Slnferjen unb

(£inftuß im (Sountti; 50g nadj ©bmarbsmtte, mo er ein faufmctnnifdjeS

(Sefdjäft anfing unb mit großem Erfolg Betrieb, fpäter aber burcr) $ranf=

rjeit unb anbre Urfadjen gefd)äftlicr) in Verfaß geriet!) unb ftarb, of)ne ein

BjofjeS weiter erreicht gu r)aben. (£tn ©efdjäftstljeittjaber r>on irjtn, g r i e b=

r i er) ßraft, trüber Don X B, e b r $raft in 33ettebille, fnielte

lange Seit eine große politifdje SRotte im ßountt). (£r mar ein 9flann öon

ferjr fäjarfem Sßerftanbc unb praftifebem ©efdjäftsfinn, unb mürbe in

ben triergtger Sauren mehrmals jum 6f)eriff gemäljlt, öerlor aber burdj

©pefulation unb langmierige $ranfl)eit ein großes Vermögen unb ftarb

ebenfalls in ben beften 9JZanneS}ar)ren.

$m gafyre 1831 ließ ftcf) in einer ber fdjönfren ©egenben beS ßountti'S,

im fogenannten „Marine Settlement", Dr. §. (£|j. ©erfe nieber unb

laufte fia) ein fefyr IjübfcrjeS ©ut. (£r mar ein ungemein unterrichteter,

liberalgefinnter unb roorjlmeinenber 9ttann, ber tljeoretifd) menigftenS audj

redjt umfaffenbe $enntniffe in ber 8anbmirtf)fd)aft Befaß. (£r mürbe

rjauptfädjlidj in meiteren Greifen Befannt burd) ein umfangreiches SBerf,

meld)eS 1833 in §amburg, Bei $ertrjeS unb Keffer crfcrjien, unter bem

£itet „5)er ^orbamerifanifdje föatfjgefcer". (£s befdjäfttgte fid) mit allen

^ßljafen beS amerifanifcfjen SebenS unb mar eine in oieler §inftd)t lefyrreidje

3ufammcnfteHung ber Beften bamalS erfct)ienenen Sßerfe über bie bereinig*

ten Staaten. (£r mar ber SSater beS talentvollen 9QMerS $ß X) i 1 i p

© e r t e in @t. SouiS unb feine gamilie blüf)t nod) fräftig in 9)labifon

ßountt) fort.

*ftidjt fer)r meit r>on biefem „9flarine=<Settlement" im norböft!icr)en

Streife oon 2Kabifon ßountö, mo jefft bie blürjenbe ©tabt §igr)lanb

fterjt, ließen fid) im Safyre 1832 bie gamilien $ ö p f I i unb ©üppiger
au§ bem Danton Supern nieber. 53eibe gamilien f)aben außerorbentlid)

triel gur §eBung beutfcr)crt 2öefenS in biefer (Segenb beigetragen, mie benn

überhaupt biefelben ber Sttittetyunft einer ja^Iretdjen unb blüljcnben Ko-

lonie gemorben finb. SJle^rere äußerft gebilbete gamilien aus ber fran-

jöfif c^en ©djmeij, oon benen mir nur bie 33anbeIier'S, 9fct H i e t ' 3

,

© n ft a n t
J
S unb SS a u t i e r

J
S ermähnen, oergrößerten biefelbe in
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ben nadjfolgenben Sauren. Unter ben ©öljnen öon Dr. $afpar
$ ö p f It , bem Raupte ber Samtlie, ^eidjnete fid) befonber§ Solomon
topfit au§. $lug unb beredjnenb, aber aud) eben fo tr)atfräftig unb

unterneljmenb, mar fein gan^eg ©treben barauf gerietet, bie 9Infiebelung,

unb namentlich ba§ ©täbtdjen §igljlanb, in bie §öf)e ^u Bringen. $u ie=

bem gefdjäftlidjen ©enterbe bot er bie §anb, mar unermüblidj in ber

Sorge für bie 35er6effernng ber SOßege unb in fpäteren Reiten für bie 3Ser=

binbung ber ©tabt mit (£ifenbaf)nen. ®ie S3er)örben be§ (£ountt)% bie

$ommitteen ber ©efejjgebung mürben oon Hjm auf § 9Ieußerfte in 91nfnrudj

genommen. 5lber feine ungemeinen 5lnftrengungen maren, menn audj oft

nad) langem 23emül)en unb 3ettmeiligen Mißerfolgen, immer gule^t mit

(Erfolg gefrönt. @§ fonnte nidjt fehlen, ba$ ein foldjer Mann balb jefjr

großen ©influß gemann. ^ie amerifamfdje 53eoölferung fdjäjjte ben

Mann, ber immer ooran mar, nie ermübete, mel)r, al§ bie ©eutfdjen e§

traten, ©eine (Energie mürbe oon fielen ber leideren bloßer ©eminn*

fua^t äugejdjrieben, unb ber 9?eib naljm manage Gelegenheit mal)r, feine Mo=
tioe gu oerbädjtigen. (£§ mag fein, ba$ er feine Ütedjte üieüeidjt gu ftreng

geltenb machte, unb burd) fein beftimmte§, öftere fjaftige» SBefen, mannen

gerechten 9Inftoß gab. 9Tber er mar ber rechte Mann am regten $laje,

unb ba§ rafdje 2öadj§tf)um ber 91nfieblung, ber 9tuf, ben fie meit über

bie ©renken f)inau§ al§ eine ber beften im Staate genießt, finb bod) jum

großen £f)eil fein SBerf, fomie ba§ ber © u p p i g e r , bie ebenfalls burdj

it)re $ecfjtlid)feit, ©emerbtljätigfeit unb Urtf>eil§fäf)igfeit ben 53au för=

berten.

9Iud) für $olitif intereffirte fid) © a 1 o m o n $ ö p f I i , boer) oljne

Je felbft 9lnfürud} auf Remter ju machen. 9to im Safyxz 1862 gab er e§

gu, ba^ er ju einem Mitgliebe ber $onbention genmfylt mürbe, um bem

SSolfe oon ^Hinoi§ eine neue 5Serfaffnng ^u geben, £)ie unermüblidje

Sfyätigfeit, melcrje er bei biefer ©ijung entmicfelte, griff aber feine ©efunb=

l)eit an. (Er erholte fidj nie redjt mieber unb fränfelte faft fortmäfyrenb*

$5odj unternahm er mehrere Reifen in feine §)e'tmatl). (£. 3fd)offe,
©o^n oon § einriß 3fd)offe, Pfarrer %n 51arau, fdjreibt über

„©ein le^ter Slufentfyalt in 3ürid^ galt bann noa) ben Vorbereitungen gu einem

Sieblingsplan, nämtta) ber Stiftung einer Uniöerfität in öigfylanb. @r fonnte jeboct)

benfelben nid;t meljr ausführen, eben fo menig ba§ Vorhaben, eine (35efdr)ict)te ber fcon

feiner Familie flegrünbeten Sdjtoeijer-'Äolonie im 2)rude Ij>erau§3ugeben, iooju er fd)on

bebeutenbe Vorarbeiten gemaa)t fyatte. 2In beiben fyinberten ifyn ber Xob. £)enn,

nadjbem er roieber (1869) auf feine Vefi^ungen in 3llinoi§ gurüdgcfefyrt toar, erneuerte

fid) fein alteö Reiben mit fottt)er §eftigfeit, ba$ er i^m im 2tuguft be§ genannten

Sa^re§ naa) nur jnieitägiger Äran!^eit erlag."

!

) „^eutfa^er Pionier", Sal)rgang 11, Seite 103.

18
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53efonbere Slnerfennung oerbieut er für feine grofee Sfcljätigfeit in ber

SBer&efferung be§ ©d)ulmefen§. „Söie ein Reiter ^eftalo^i", fagt 3fct)o!fe

'bon iljm, „fafe er Sage lang felbft unter ben $inbern, untermie§ fie, bilbete

tüdjtige ßerjrer Ijeran unb forgte mit ^ergäbe bebentenber eigener ©elb=

Opfer für bie nottjmenbigen 2lnfd)affungen".

23ieKcid)t fann ber ©eutfdje in ben bereinigten Staaten auf nidjtS mit

foöicl ©tofy unb greube bliden, al§ auf ba$ 93efireoen faft aller feiner be=

beutenben Männer, ba§ Unterrid)t3mefen in ber 23olf§fd)ute unb in ben

l)öl)eren ttnterridjtSanftalten ju r)eben unb 311 oerbeffern. 3n biejer Sftidjtung

allein fdjon Ijat fid) ba§ amerifanifdje ^eutfdjtrjum in feinem neuen $ater=

lanbe ein unfdjäjjbare§ SBerbienft ermorben.

51 It n, in bemfelben ßountn, mar in ben breifeiger ^a^ren bie be=

beutenbfte §anbel«ftabt bon SflinoiS. 9ttan fd)meid)elte fiel), ba# e§ oiel=

leidjt felbft ©t. £oui§ überflügeln fönnte. §ätte ba$ (£ifenbal)nunter=

nehmen be§ ©taateS ausgeführt merben tonnen, fo mürbe aflerbingS bie

©tabt fid) rafdj entmidett Ijaben, benn alle ©ifenbatjnen, bie nadj bem

9JUfftffippi=£l)ale führten, Rattert auf bem Rapier iljren 2hi§gang§punft

in 911ton. Wit bem 3nfammenbrud) be3 ©oftem§ fdjtoanben aud) bie

füljnen Hoffnungen feiner 23emob,ner. ©od) §og fid) immerhin eine jtem»

lidje ^njal)l ®eutfd)er nadj ber ©tabt, unter benen fid) red)t gebilbete unb

in jeber §infid)t tüd)tige Männer befanben. (Siner ber erften, bie fid) in

TOon (Dber=$llton), nieberliefeen (1836) mar Dr. g r i e b r i dj § u m=
b e r t au§ granffurt am DJtain, ber fd)on im ^ejember 1833, 100 1)1 aucij

in gotge be§ „granffurter Attentats", in ©t. 2oui§ angefomnten mar.

(£r Ijat feitbem beftänbig bort gelebt, fid) einer großen $rdrj§ erfreut, unb

mar mit Seib unb ©eele Sßolitifer, ein SDemofrat reinften SBafferS, otjne

inbeffen jemals, fooiet mir miffen, fid) um irgenb ein 91mt bemorben §u

rjaben. $tu§ einem oon il)m gehaltenen redjt intereffanten Vortrag

(4. guli 1876) über bie ®efd)id)te ber SDeutfdjen oon TOon, entnehmen

mir, bafj bie Ferren © dj m e p p e , §) m a n n unb 2ß e i g 1 e r, meld)'

(euerer fpäter in bie ©efetjgebung gemät)lt mürbe, unter bie erften unb

einflufereid)flen Bürger oon TOon jaulten.

(£iner ber jungem SDeutfdjen, bie fid) einen tarnen im ©taate Illinois

gemacht Ijaben, ^ob,n §. ^äger (Yager), mürbe 1833 in ©adjfen=

Söeimar geboren unb tarn mit feinen Altern im 3aljre 1834 nad) ©t.

2oui§. @r Ijatte ba$ llnglüd, fdjon im $al)re 1840 feinen S5ater 3U ocr=

lieren unb erhielt in ben öffentlichen ©d)ulen oon ©t. SouiS feinen

3ugenbunterrid)t. anfangs in faufmännifdjen ©efdjäften al§ ©eplfe,

30g er 1854 nad) (£bmarb3oiHe, ÜRabifon ßountt), ftubirte bort unb fpäter

in ßt)icago bie Ücedjte, unb tiefe fid) in 1857 in 51tton als 2lboofat nieber.

@r beteiligte fid) balb lebhaft an ber ^olitif. %n 1858 erhielt er in ber

©efejgebung eine ©teile al§ ©elretär unb mürbe 1866 felber al§ 51bgeorb=
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neter oon 9ttabifon ßountt) in bie ©efeijgebung gemäht. 3)aS ifjnt Dom

^räfibenten ©r ant (1871) angetragene 9tmt eines Steuereinnehmers für

feinen ^ongrcfebe^irf fd)lug er auS unb mürbe in 1872 in ben Senat

beS Staates 3Htnoi§ gcmäljlt. (£r ift üon großer Sebenbigfeit, fet)r rafdjer

9luffaffung unb bat bie Stellen, -$u benen er berufen morben ift, mit ©e=

fdjicfUdjfett unb gärjigfett aufgefüllt. Dbgleidj er fo jung utS Sanb fam,

fo ift er bodj mit ber beutfdjen Spraye unb Literatur öertraut, unb trojj

ber englifdjen Scfyreibmetfe feines Samens, ber übrigens in beiben S|)ra=

djen gleid) auSgefprodjen mirb, ift er beutjdjen Sinnes geblieben»

Sm 3a§re 1857 mürbe TOon uim Si£ eines römifcf)=fatt)oIif(f)en

(SpiSfopatS erflärt unb § e i n r i d) ©arnian Runder utm erften

SBtfdjof ber ©iö^efe ernannt. ©erfelBc mar 1810 in ginfiingen im Sott)*

rmgtfdjen geboren, fam in 1824 mit feinen Altern nadj 91merifa, ftubirte

Sfjeologie in ßincinnati unb mürbe in 1834 pm Sßriefter gemeint, mar

bann Pfarrer an ber erften beutfd)en fatt)oIifd)en ©emetnbe bafelbft, be=

grünbete beutfdje fatrjolifdje (Semeinben in ©r)tHtcott)c, ßircleöitle, (£olum=

buS unb anbern Orten in Ol)io, unb mürbe in 1857 jum 93ifdt)of öon

2Üton erhoben. (£r ftarb in TOon am 2. Oftober 1868.

2öie ein Stljeil ber ©iefener $uSraanberer*©efeft)d)aft fidj nad) St.

ßlair (Sountt) gemenbet Ijatte, fo lenfte ein anberer Z$t\l berfelben feine

Sdjritte in eines ber retdjften (SountieS beS mittleren SöinoiS, Morgan

ßountrj. Sie jiebelten fidj ttjeüS in bem am S^ino^ Stufe gelegenen

Stäbtdjen SearbStomn, tt)eilS in ber Umgegenb an. 2)ie 'fjeröorragenb*

ften bief er 91nfiebler maren Dr. ©eorgföngelbad), $arl(£örper,

3. 2. ßire, 20. 2. Sd) neiber, Zf). 91. § off man n, fomte 3 0=

feotj 1. JHrdjer unb §) einrieb) ©ob e fing, meiere beibe lejteren

inbeffen nad) einigen Sauren 23earb§tomn mit SeÜeöiÜe oertaufdjten, mo

fie ein jejjt nod) blüljenbeS £)anbelSgefd)äft begrünbeten.

3 } e p f) $ i r d) e r , aus gulba, ^urt)effen, Ijatte bie 3^ecf)te ju

Harburg unb 9Mnd)en ftubirt, meldte ledere llniüerfität er 1831 tierliefe.

(£r unirbe feines ebenfo red)tüd)en als liebenSmürbigen ßrjarafter^ megen

allgemein beliebt. § einridj ©öbefing aus Berlin, mar ber Sol)n

be§ ^cünjmeifterS ©öbefing, rjatte eine üortrefflidje ©r^ieliung erhal-

ten, mar ein 9Jcann öon imponirenber ^erjönUdjfeit, raftlojer Energie unb

bem regften ©emeinfinn. Selber ftarb er fd)on im beften 9#anneSalter im

^arjre 1865, tief betrauert öon (einen gafjlreidjen $reunben unb ber gangen

93ürgerjcrjaft, an beren Spüje er als datier geftanben t)atte. Saft alle

bieje 9Jtänner mürben juerft „latetntjdje Sauern", bis fie fid) nad) gum Sfcljetf

febr ijerben Erfahrungen in pafjenbere SBirfungSfreife einlebten. 2)afe an

einen folgen $ern ftd) nad) unb nad) nod) eine größere 3al)l eingemanber*

ter ©eutfdje anfe|ten, ift nicr)t ju oermunbern, unb Safe Sountt), mie ber

&r)cil oon Morgan ßountn, in meldjem Searbötomn liegt, je|t tjeifet, befielt



276 $aS beutle (Hement in öen S5er. Staaten 1818—1848*

jefct 3u einem üoHen drittel aus ©eutfdjen unb beren ^adjfommen, meldje

eine fefjr ac^tungSmertfje Stellung einnehmen. %u<§ mürbe um biefe Seit

ber ©r-unb gu beutfdjen 5infieblungen in ben BenadjBarten ßountieS Scott

unb 9ttafon gelegt.

£)er erfte beutfdje SemoB,ner jener ©egenb, unb ber moB/1 ber %n*
äierjimgSbunft für bie gange Volonte mürbe, unb beffen 9?ame fdjon

bamalS ben Beften £lang fjatte, mar graueren 3. (£r mar 31t 331an=

fenBurg im ütegierungSBegirf $öln am 30. DftoBer 1801 geboren, erhielt

eine gute (Srgierjung, unb mibmete fid) bem $aufmannSftanbe. 3m 3aljre

1827 manberte er nad) 2(merifa aus, unb Brachte bie erften gmet 3al)re in

^entutft) gu* £>ie Sflaoerei fttejs i^n aBer ab unb er liefe fief) ,1829 in

SearbStomn nieber. (£r fanb bort feine beutfdje Seoötferung unb madjte

fidj Balb unter ben Slmerifanern r)etmifc^, nal)m großen 9Int!)eiI an ber

SPoIittf, unb mar auSnafjmSmeije ein Stößig, maS Bei feinem längeren

51nfentr)alt in $entucft), meldjeS bamalS gang unter bem (£influfe feines

Berühmten Staatsmannes §enrt) (£fat) ftanb, nidjt 31t oermunbern mar.

(£r erridjtcte in SearbStomn bie erfte Rettung im Staat, meftlid) bon

Sbringfielb "The Chronicle". 3m 3af)re 1837 legte er baS Stabilen

StrengbiHe aus, in meinem er Bis 311 feinem ^£obe moljnte. sißie S af 0=

mon $öpfli mar er ein 9ftann bon ber gröfeten Energie unb unermüb-

lieber Stfjättgfett, namentlich mo eS fidj um baS allgemeine SBefte fyanbelte.

(£r mirt'te eifrig für bie ©inmanberung nadj 3flinoiS, unb eS ift feinen

5lnftrengungen gu berbanfen, bafe fo biele beutfdje gamilien bie ©egenb

in melier er mofynte Befiebelten. (£r mar eS, ber baS erfte SdjuIrjauS in

SearbStomn erbaute unb eS ber ©emeinbe gum ©efdjenf machte, unb eBenfo

errichtete er bie erfte WlafyU unb Säge=5Mfjle in Slrengbifle. Salb mürbe

er gu ben midjttgften Remtern im Gtountb ermäl)lt unb im Saljre 1844

refcräfentirte er Morgan ßountb in ber ©efetjgeBung bon ^Ctinoi^ mit

großer 5lu§geid)nung, fo bajj er über ben Staat fn'n Befannt mürbe. 9Iudj

ber lanbmirtt)fd)aftlidje herein beS ßountbS berbanft iB,m borgügfid) feine

(£ntfief)ung unb streng mar lange %a$u beffen ^räfibent. gn 1844 rief

er in Sbringfielb eine beutfdje Leitung in'S SeBen, ben „% b ler be§

SßeftenS", meiere er rebigirte, aBer nad) ber ^räfibentenmarjf im §erBft

mieber eingeben liefe. (£r manbte fid) 1854 mit ©ntfyufiaSmuS ber rebuBli=

fanifdjen Partei gu, benn er mar ein unbcrför)nlid)er geinb ber Sftaberei.

9JMt ber amerifamfdjen Sßolitif mar er burdjauS bertraut; er mar ein

gemanbter ^ebner unb ein Sttann bon fdt)arfem 'Sßerftanbc. Sein langer

Umgang mit Slmerifanern Blatte i^n aBer fetneSmegS feine ($5emütl)lid)feit

unb feinen beutferjen 3bealiSmuS berfieren laffen. Sei ©eutfdjen unb

Slmerifanern genofe er bie f)öd)fte 5Id)tung unb Bei feiner Partei ba§

unbebingtefte Vertrauen unb ben gröfeten (Sinflufe. Cr ftarB im Sa'fire

1856, ©in Sruber bon granj, 3. 51. 51 r e n 3 , mar ber erfte 2ttabor
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üon SBearbStomn, föidjter be§ ßounto'3 unb fterjt in ebenfo großer $(djtung

unter feinen Mitbürgern, als [ein -$u frül) beworbener öruber.

©d)on in ben breiiger ^a^ren Ratten fidt) biele 3>eutfd)e nacr) ber fo

bortt}eiIr)aft gelegenen ©tabt Duincn rjinge^ogen, in 5Ibam§ ßounit), etma

150 teilen oberhalb öon ©t. SouiS, am Mifftffippi gelegen. Söenn mir

nidjt irren, beftanb fdjon 1842 eine beutfdje Militör=$ompagnie bort.

9ttit bem rafdjen ^litfblür)en Duincr/§ nab,m aud) bie gafjl ber ©eutfdjen

beftänbig ju, unb balb fcljen mir fte als $aufleute, ©emerbtreibenbe unb

gmnbmerfsleute eine bebeutenbe ERoÜc bort fpielen. 33eibe poUttfdje $ar*

teien madjten bie äufterften 9Inftrengungen bie £)eutfd)en auf it)re ©eite ju

Bringen. 216er gernbe einige ausgezeichnete $Perfönlid)feiten unter ben

5Imerifanern, meiere burd) intelligent Ütocr)tl)um unb roirflicl) tüchtigem

(Sr)arnfter großen (Sinflufc Ratten, unb ^ur 2öt)ig=^artei gehörten, maren

bei ben 2)eutfd)en fel)r boöulär unb listeten bie 9foi(jen ber berufnen

2)emofratie bebeutenb.

9taentlidj mürbe ber ®ampf 1844 bei ber ^räftbentemrmrjl ferjr fjeftig.

9In ber ©oitje ber beutfdjen $)emofraten ftanb Dr. ©tarjl, ein Mann
öon fdjarfem SSerftanbe, unb bodj nict)t frei bon großem (SntrjufiaSmuS.

(£r berief beutfdje 93olfsoerfammlungen, $ebner oon 2luSmärtS mürben ein*

gelaben, unb eS mürbe bann aud) roirftidt) ein großer bemofratifdjer ©ieg

erfochten. ®ie 9ttad)t ber 2öl)igS mar für immer in einer üjrer §auOtfefien

gebrochen morben, unb Duinct) felbft blieb feitbem unter allen ©türmen

eine fefte 33urg ber SJemofratie. Dr. ©tarjl felbft fdjloß fid) fpäter ber

republtfantfdjen Partei an, unb lebte unb mirfte nodj lange Saljre in

Duincn, bi§ jU feinem erft öor einigen $afjren, toenn mir nid)t irren, in

5)eutfd)lanb erfolgten £obe.

(Sine beutfd)e 3citung : „©tern be§ SßeftenS", mürbe im 2lpril 1845

bon 33a.r 1 1) o l om ä u S £ a u cf gegrünbet, unb 1846 ber „£>eutfcr)e

allgemeine Unterfiü£ungS=$erein" in'S geben gerufen, -ftacr) 1848 ift

Duinct) eine ber fdpnften, reid)ften unb blüfyenbften ©täbte r»on ^ITinotS

gemorben, mit einer großen tüchtigen unb einflußreichen beutfcr)en 23eöölfe=

rung. 2Iud) im Sountn felbft, in meldjem fdjon früher ftd) mol)ll)abenbe

bennfrjlüanifd>beutfdje garmer niebergelafjen Ratten, morjnen 3al)lreicr)e

SDeutfct)e, unb bilbete 2lbamS ßounttt einen ßentralbnnft, oon meinem

au§ bentfdje ^Infieblungen in '^)^n außerorbentücr) frudjtbaren nad)barlid)en

CountieS fid^ ausgebreitet bjaben.

$n Sßeoria, einer ebenfalls je^t in bem blürjenbften 3uftanbe befinb*

liefen ©tabt, begab fief) bie beutjdje 21nfieblung etma mte in Duinct).

2)odj !am auebj bort baS £)eutfd)tt)um erft ju einer günftigen (Geltung nadj

ber Sßeriobe mit ber mir uns befdjäftigen. $)ie großen beutfe^en 2lnfieb-

lungen in $eru, SafjaKe, Dttama, poltet, oerbanlen üjr (£ntftel)en erft ber
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Vottenbung be§ OJcidjigan unb Illinois $anal§, unb fallen belegen eben*

falls aufeerrjalb ber ©renje nnferer $br;anblung.

2Bir tjaben fdjon früher bemertt, bafe ßrjicago in ben breifeiger Saljren

nur bon wenigen SDeutfdjen bemofynt mar. £)a§ erfte ßeben^eidjen einer

fid) fetbft bemühten beutfdjen Vebölferung finben tt)ir im galjre 1843. (ES

fanb am 18. 2ftai eine Verfammlung bon beutfct)en bürgern ftatt, ber

$arl ©auter präftbirte unb bereu ©efretär ®art Stein mar.

•iftadj (Srflärung be§ 3mec!§ ber Verfammlung, mürbe ein $ommittee

ernannt, tieftet) enb au§ Valentin 9L V o b e r , 3 o f) a n n $ f u n b ,

$ a
f b a r Söalter, Martin © t r a u

fe
e I unb © e o r g © d) e i=

rer, meldje §mei Vefd/lüjje jur 2innal)me borlegten, bie bon ber Ver*

fammlung angenommen mürben.

3n bem erften mürbe betn beutfdjen IKeüräfentanten bon ©t. Glair

ßountb, ber ®anf ber Verfammlung au§gefbrod)en, „für beffen mirffame

Unterftüt^ung be§ ©efefceS, moburd) bie Vollenbung be§ 3flmoi§ unb Wx*

d)igan ÄanalS beifügt mürbe", ^n bem ^meiten mürbe rjerborgerjoben, ba$

berfelbe „burd) feinen mannhaften SÖioerftanb gegen ba§ 9Ibfd)äJung§=

©efejj (moburd) bie Eintreibung bon ©d)ulben faft unmöglich mürbe) unb

feine eifrige Vertfyeibigung gleicher ©ered)tigfeit unb §ei(igfeit ber Ver-

träge fid) be§ Sobeö }ebe§ ef)rlid)en unb brauen Cannes mürbig gemad)t

r^abe".

2)iefe 2lu§3eid)nung fanb mof)l beferjalb ftatt, meil ber befagte $bge*

orbnete in ber erften ^Ibfiimmung fid) bon allen Vertretern be§ füblid)en

Illinois, in ber gmeiten fid) bon faft allen ju trennen t)atte. 3m S^re
1844 begegnen mir einer anbern Versammlung beutfcl)er Vürger bon

©t)tcago. ©ie bejmedte, fid) gegen bie Umtriebe berÜZatibiften ju erflären.

Von ben Ferren Vrerjt unb Sauntet ft er mürben 9ftebcn gehalten.

Unter Ruberem mürbe befd)loffen :

„£>a nafy ber ^erfaffung be§ SanbeS fein Unter[d)teb befielt §mifd)en i>m 3^ec^ten

ber emgebornen unb eingemanberten Bürger, fo ftnb mir e§ un§ felbft fcfyulbtg, bafj

mir unfere 3iedj>te eifrig übermalen, unb felbft ben fletnften SSeriucft foldje gu beein;

trächtigen mit ber entfd)iebenften Sßeracfytung jurüdmetfen."

Vi3 gum $al)re 1845 mar inbeffen bie beutfdje Vebölferung fd)on fo

gemad)fen, ba$ $ offen eine beutfdje Leitung errieten tonnte, ben

'„(£ b, i c a g o V o U § f
r e u n b". %n§ trjtn entftanb (1847) bie Illinois

©taat§5eitung", guerft bon §ran§ $. §> off mann, bann eine fuqe

3eit bon §ermann Kriege rebigirt. ©ie ging fbäter in bie §änbe

bon ©eorg §)illgärtner über, unb mürbe unter ber intelligenten

ßeitung bon ©eorg © d) n e i b e r , Vrentano unb Ruberen balb ein

fel)r ,einftufereid)e§ Organ ber 3)eutfd)en im Dforbmefien, bi§ biefe§ Vlatt

jejt unter ber Ükbaftion bon §ermann 3t a ft e r , eine§ ber befttebi=

girten beutfd)en Journale bief(eit§ unb jenfeitä be§ Ocean§ gemorben ift.
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(£iner ber bebeutenbften beutfdjen Männer, meldje roäljrenb ber $eit,

bic mir allein im 9Iuge tjaben, in (£r)icago lebte unb mirfte, mar g r a n 3

31. § f f m a n n , geboren 311 §erf orb, SBeftptjalen, auf beffen ©rjtnnafium

er feine ©r^ieljung erhielt. 2öa§ ir)n oeranlajjte allein unb otyne einen

befiimmten (£rmerb§3meig ergriffen gu fyaben, fdjon in feinem 17. ^al)n

(1839) feine §eimatrj mit Slmerifa gu oertaufdjen, ift fein ©erjeimnui

geblieben. £)en gmbfon hinauf burd) ben @rie $anal gelangte er nadj

Suffalo, unb ein fleiner ©djooner braute tf)n über bie ©ee'n nadj bem

bamat§ nodj fo fleinen (£l)icago. 3)a ftanb er nun öerlafjen in ber 5)anfee

©tabt, of)ne greunbe, ber ©pradjc ntdjt mädjtig unb nur nod) fpärlicr)

mit ©elb oerfefjen. 2)ocr) gu feinem ®lücf gab e§ eine beutfdje 9cieber=

laffung nidjt lueit öon Sfjtcago, in 2)uöage Sonntn, ©nnfleti'S
©rooe genannt, in meldjer man einen beutfdjen ©ct)utteln-er fitste,

©ein ©eljalt mar $50 iäljrlicr), unb $oft unb 2ogi§ fanb er bei ben Altern

ber Einher, „ber Dfoirje rjerum". ®a§ $rebiger=$mt Oerfprad) ir)m

befjere ^luefidjten, unb er ftubirte Geologie in einer bentfdjen luttjerifdjen

trjeologijdjen 2Inftalt in SJcidjigan, mürbe öon ber bortigen ©tynobe

orbinirt unb be!am einen meitläufigen ©ürengel für feine 5Imt§tl)ätigfeit

angemiejen, nämltd) (£oof, S)uüage unb 2ötH (£ountie§ in $flinoi§ unb

Safe (£ountrj in Snbiana. 2)er $aum mar groß, etma mie ein mittlere^

beutfd)e§ ©roßrjer-jogtrjum unb ftanb mit berßaljt ber ju fjütenben ©djaafe

in gar feinem 23ert)ältnifj.

(£r erlernte bie euglifdje ©üradje mit großer Seidjtigfeit unb füricrjt fie

mit ber größten gertigfeit unb 3fteinljeit. 53ercit§ früt) beteiligte er fid) am

öffentlichen Seben unb üertrat fdjon im ^arjre 1842 ba8 ßounti) 3)u $age

in ber einft fo berühmten "River and Harbor Convention" gu (£l)icago.

gür baZ ^lufblüljen feine§ 2öor)nort§ mar er fet)r tt)ätig, öerfdjaffte feinem

£omnft)iü eine ^oftftelte, unb intereffirte fid) für ©djuten, fo ba$ er gu

einer $eit ^rcbiger, ^oftmeifter, ©cfjulbireftor unb £oröufl)ip=©er
,

retär

in einer ^erfon mar. 9ludj rebigirte er eine geitlang eine religiöfe 9Jco*

nat§fd)rift, ben ,,W\] jion§boten". (Sbenfo befdjäftigte it)n bie $olitif bamalS

fdjon, unb er fdjrieb fleißig für ben „ßljicago £>emofrat", jur ^cit ba$

leitenbe bemofratifd)e Organ be§ ©taate§. 5m $al)re 1851 legte er au§

©efunbl)eit§rüdjid)ten fein ^rebigeramt nieber unb 30g bleibenb nad) (Srji=

cago. (£r mürbe balb ein einflußreicher Bürger ber ©tabt; 1853 in ben

©tabtraU) gemätjlt, errichtete er ein 33urcau für Sanbüerfäufe, in meinem

er fet)r erfolgreich mar. ^n bem benfmürbigen Kampfe (1851—1860)

gegen bie (£infüf)rung ber ©Hauerei in ben neuen ©ebieten trat er ent=

fdjieben auf bie ©eite ber rebublifanifdjen spartet, unb ba er ein gemanbter

Dlebner in beiben ©Oralen mar, fo machte er Ü^unbreifen burd) ben ©taat

unb trug fooiel mie nur irgenb ^emanb gum ©iege ber Partei in %Ui*

noi§ bei.
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3m Sdjre 1854 eröffnete er ein Vanfgefdjäft in (£I)icago, roe!d)e§ rafd)

emOorblürjte unb fef)r gennnnreidj mar, aber, tute faft alle Vanfen be§

2Befien§ Beim $u§brud) ber Dtebettion, feine galjlungen cinfieflen mußte.

3m Sa^re 1856 öon ber republtfanifdjen ©taat^fonoention gum $an=

bibaten für fteftttertretenben ©ouberneur ernannt, aber, ba er e§ längere

3eit, nadjbem er DoHiäfjrig geworben mar, berfäumt rjatte, fein Vürger*

red)t geridjtlidj ju erlangen unb bie befterjenbe $onftitution borfdjirieb, baß

©ouberneur unb Vi3e=©ouberneur biergefjn 3af)re lang Bürger geioefen

fein mußten, fonnte er bie -ftomination nidjt annehmen. 3m 3ßt)re 1860

ttmrbe er burd) ^ülamation ju berfelben $anbibatur toteberernannt unb

mit großer Majorität ertoarjlt. 3n biefer, gerabe in ber ^eriobe ber $e*

BeHion fo beranttoortücfjen ©tellung, erroarb er fidj burd) Unfcarteilidjiat,

tr>ürbige§ Venerjmen unb rjofje 3ntefligen3 bie $d)tung unb SInerfennung

aller Parteien. 3m 3c^re 1864 j$u einem ber $räfibenten*2Öal)lmänner

für ben ganzen Staat ernannt, arbeitete er mit allen Gräften für Sin*

coIn'§ streite SBarjl, bereifte ben ©taat nadj allen Sftidrtungen unb Titelt

eine 9ttenge bon SBarjIreben in beiben ©brauen.

ßbjicago ift tt)tn ganj befonber§ berbflidjtet für feine erfolgreichen 93e*

mü^ungen, bie 3Iufmerffamfeit £)eutfdjlanb§ auf biefe §anbel§ftabt jn

rieten. 2hif eigene Soften beröffentlidjte er 3a^e rjtnburd) eine Jär)rlid)e

lXeBerficr)t über bie 3"buftrie, ben §anbel unb bm gortfdjrttt ber ©tabt

nad) jeber ütid)tung rjin, bie bann in taufenben bon (S^emblaren nadj ben

§anbel§ftäbten ®eutfcr)Ianb§ gefanbt mürben, ®roße ©ummen ©elbe§

mürben burdj feine Vermittlung in ßrjtcago angelegt. Viele ^alju lang

befleibete er mehrere $onfulate für ®eutfd)Ianb.

©crjon-1862 erhielt er öon ber (SentrafbarjU bon 3Üinot§, meldje burd)

Verleihung oom ©taat große Sanbftrecfen eignete, bie ©teile eine§ ©uber=

intenbenten ifjre§ 8anb=®ebartement§, roeId)e§ er bier 3<*f) re ™ ne l)atte.

1867 organifirte er im Auftrag oon bcutfdjen $abitaliften bie "Inter-

national Bank of Chicago", eine ber bebeutenbften Vantinftitute be3

9corbmeften§, beren ^affirer unb ^räfibent er mürbe. 91erböfe Seiben,

meld)e il)n fd)on feit einer 3teirje oon 3^ren fyeimgefudjt Rotten, fangen

ü)n, im 3dftre 1875 fidj oon bem fo aufrei-jenben ©efd)äfte auf eine garm

in 2ßi§confin gurücljugie^en, roo er, al» Sanbmann felbft rüftig angreifenb,

fein Seben gu befdjließen gebenlt.

§offmann ift in feinem Venerjmen mit einer urmüdjfigen greimütl)ig=

fett begabt. 3m Umgänge burdjau§ Iieben§mürbig, belebt er bie Unter*

Haltung burdj einen frifdjen §umor. £)a§ Seben in ber ^olitit Ijat i()n

nid)t fdjmiegfam unb biegfam gemalt, noc§ feine rjofjen gefdjäftltdjen

©tettungen r;od)mütrjig unb gugefnöbft. 5H§ er einfam unb oerlaffen,

mittel* unb freunbto§, faft nod) ein $nabe in bem lärmenben ©efd)äft§=

gemürjl bon Chicago ftanb, ptte e§ it)tn moljl feine günfiige geß borf)er=
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gefagt, bafs nacr) gar ttidjt langer Seit er einer ber crften Männer etne§

ber crften Staaten ber Union roerben mürbe. 2hif it)n gilt ber 2Bat)I=

forud):

2lu§ eigener Äraft! —

25terscBnte§ Kapitel

SßtSconfin. — ©rünbung öon Mfoaulee. — $rül>e £§eilna§me ber 3)eutfdjen an ber

Sßolitü. — 2lnfc§luj$ an bic bemofratifdje gartet. — Dr. $ranj £übfdunann. —
?ßotitifd;e Vereine» — 2)iilitär*Äom^agnicn. — Seutfcfye Untcrftü^ung8*SScrcinc.

©efang=9Seretne. — SDeutfctye treffe. — 9Äorifc ©djöffler.— $rtebriä) SB. ipora.-

Äatyolifdje Seftrebungen. — Martin Jhmbtg. — ©rgbtfd^of Sofyann Martin

fpemti. — 2Jttdjtgan. — SSifdjof $rtebri$ Saraga. — ^oira unb SDttnnefota. —
@rft (eit 1848 ^ier ba§ beutfdje (Element hüä)tig. — ©alifornien. — ©eneral ^o=

fyann Sluguft ©uttcr.

2öi§confin rourbe erft 1848 al§ ein Staat in bie Union aufgenommen

unb r)ot fidj feitbcm mit überrafcr)enbcr Sdjnelligfeit enttoicfelt. 9cament=

lidj Ijat baZ beutfdje Clement bort eine Ijeroorragenbe SSebeutung getoon*

nen. ^nbefjen fdjon toärjrenb ber 3eit, al§ 2Bi£confin nod) ein Blofee§

Territorium roar, Be]"onber§ feit ©rünbung ber Stabt SJctlroaufee (1835),

roeldje Batb eine Befonbere ^ngterjungSfraft auf bie 3)eui|d)en auäüBte,

fyatte fiel) eine oerrjältnijimäBig ftarfe 51njal)l ©eutfdjer bort niebergelafjen

unb fid) oon oornrjerein an allem öffentlichen SeBen Beteiligt. S)em cif=

rigen gorJ<§er <RubolOl) %. £ o jj (9Jcilroau!ee'l872) ift e§ gelungen,

ben crften beut)djen Slnftebler in bem am gleichnamigen giuffc gelegenen

TOilioaufcc aufzufinden, ber fid) 1836 bort nieberlie^. Sdjon in 1840 gaB

e§ in Söisconjin beutfct)e griebenSrtdjter unb anbere untergeorbnete 53e=

amte. 3)a3 $artei!eBen roar ferjr leBljaft. (£§ Ijanbelte fid) um mehrere

roid)tige fragen, namentlicl) barum, oB man fid) für bie $onftituirung be§

£erritorium§ als Staat entleiben foHe ober ntct)t unb, roa§ bie SDeutfcrjen

befonberS Betraf, um bie $rage, ob bie liberalen im Territorium fjerrfc^en*

ben SBafjlgefelje audj in bie neue StaatSöerfaffung aufgenommen roerben

follten. SDie Serritorial=@eje|e oerlierjen jebem (Sinroorjner, gleidjoxel,

oB er Bürger ber bereinigten Staaten roar ober nid)t, nadj turpem 91uf=

enthalt jdjon ba% ©timmredjt. 3)ie ©emolraten erflärten fid) für biefc
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liberale Anfcrjauung, märjrenb bie 2öfjig§ (bettn in ben Territorien beftan=

ben biefe Parteien fo gut rote in ben (Staaten, rjatten ja erfiere ein

$ecrjt, einen Delegaten jum $ongrefj $u märjlen, ber groar rticfjt abftimmen,

aber bod) mitfbredjen tonnte, unb ber bie befonberen 3ntereffen feinet

Territoriums ju oertreten unb ju befürmorten r)atte,) baS Söort ©in*

mobner bar) in auslegen mollten, ba$ barunter nur (Sinmobmer, meldje

Bürger feien, berftanben roerben füllten. Unter biefer lederen Auslegung

mären, als eS fidj um ©ntroerfung einer Sßerfaffung bjanbelte, faft alle

2)eutfd)en auSgefcrjloffen gemefen, beim fie maren noct) ni(f)t ^Bürger. ©S

ift alfo audj rjier in SöiSconfin bie Str)atfadt)e nidjt auffallenb, bajj baS

®eutfdjtr)um, mentgftenS bis §ur 3ctt ber $ntftefjung ber rebublifani*

fdjen Partei, faft auSfdjliefclid) jur bemofrattfdjen Partei ftanb. 33iS gum

Sctrjre 1854 fonnte man bie beutfdjen SBIjigS in SBiSconfin faft an ben

gingern Ijergärjlen. <&er)r richtig fagt $ofi in bem angeführten Söerfe

:

,,^flid)t, @§re, ©elbfterJmltungStrieb erfyeifdiieu öon hm ©ingeroanberten, fidc) feft

bereint berartigen 2(nmajjungen gu miberfe^en unb ftüfcten ficf> btefelben im $ambfe

gegen ü)re ©egner auf bie alte it;nen freunblidjj entgegenlommenbe gartet ber S5emo-

fraten, fo ift ifyre ©bmbatlJHe mofyl erflärlid) unb fein unpartetifcfyer ®efdjicfyt3fc§rei&er

lann ben ©ingemanberten biefe Zuneigung berübeln, mujj btelmefyr einen beutfdjen

SBfyig SDttItoauJee'8 im Safyre 1844 für eine Anomalie galten".

Unter ben $)eutfcr)en, meld)e fd)on im Saufe ber bierjiger 3ab,re eine

bebeutenbe Stolle fbietten, tritt uns oor Allen Dr. §übfd)mann entgegen.

Dr. g r a n 3 § ü b f d) m a n n mar im ©rojjrjerjogtrjum 2Bcimar am
19. Abrtl 1817 geboren, befudjte bie ©nmnafien -m Erfurt unb SSeimar

unb be^og bie Uniberfität 3ena, um bort ^ebijin ju ftubiren. 9iad)bem

er 1841 bie $)oftorroürbe erlangt Ijatte, roanberte er auS unb ließ ftdj fd)on

im ^al)xt 1842 gu TOItuaufec als Aqt nieber. 3Son biefer $eit an be=

tbjeiligte er fidj lebhaft an allen öffentlichen Angelegenheiten, namentlich an

ber SPoIittf. Vlaü) tielen Anfirengungen oon ©eiten beS Delegaten bon

SöiSconfin, mar eS enblid) gelungen, eine ©elbbemiüigung bon ©eiten beS

$ongreff<S für Anlegung eines SpafenS gu erhalten. ®a bieS eine SebenS*

frage für baS (Emborblüljen bon 90?ilmaufee mar, fo mürbe am 22. SQiärj

1843 ein großes geft beranftaltet, um biefeS glüdlidje ©reignife gebüfjrenb

511 feiern. £)ie beutfdje 33ebötferung mar fd)on fo angemadjfen, ba{$ fie in

fornbafter ÜRaffe bei biefer (Gelegenheit auftrat. ®ic S£)eütfd)en bilbeten

eine eigene ^rogeffion, meldje bon §übfd)mann unb anberen angeführt

mürbe. AIS baS 0ima SöiSconfin'S begeicrjnenb, fut)r ein £t)eil ber $ro=

geffion in © d) litten. £)ie beutfdje $rogeffion gu ^ferbe, <Sd)litten

unb gu gu^ foH ber ^rabition nacr; eine rjalbe 5)leile lang gemefen fein.

$n bemfelben 3ab,re fcb,on mürbe §übfdjmann gu einem 9)^itgliebe ber

©crjultommiffion gemault unb behielt biefe ebjrenboHe ©teile bis 1851.

2Bie fdjon bemerft, mürben bie ®eutfcc)en ferjr balb ge^mungen, fid) an
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Oolitifd)en gragen gu Beteiligen. (£§ fjanbelte fid) Bei ber territorial*

©cfejjgeBung, b*r ein ©efe|esoorfd)lag oorlag, eine $onOention gur (£nt=

roerfung einer (Staatsoerfaffung ju Berufen, barum, roer quaüfijirt fein

foflte, für DJcitglieber ber «tfonoention 311 tüär)len, oB nur Bürger ber S5er=

einigten Staaten ober alle (Sinmoljner, meld)e unter bem £erritortaIgefe{^

baZ (Stimmrecht auSgeüBt Ratten, ©rof;e $erfammlungen oon (Seiten

aller (£ingemanbertcn mürben gehalten unb bie ©efeJgeBung aufgeforbert,

ein freifinnigeS SöarjlgefeJ $u erlaffen. ^n ber Bebeutenbften biefer SSer=

fammhmgen am 22. ^e^emBer 1843 fungirten Dr. £) ü B f a) m a n n unb

oon (Seiten ber Urlauber 3 o 5 n SB B, i t e al§ Sßräfibenten. $arl
3ntiu§ ^ern mar einer ber (Sefretäre. 9H§ Sftebner traten auf oon

beutjdjer ©eite § e r m a n n § a r t e I unb $ r. 9L £ ü n i g. ©te bemo*

fratifdje ©efejjgeBnng fügte fid) ben SBünfdjen ber ®inmorjner. 3n einer

gmeiten berartigen 33er|ammlung finben mir mieber §üBfd)mann als $rä*

fibenten unb 93?oritj Sa)öffler als einer ber ©elretäre. 91n ber

(Srünbung einer beuifcB.cn Leitung oon 1844 naBm er ebenfalls bas größte

3ntereffe. (£r mar eS ber Sd)öffler für bie treffe oon 9ttilmaulee gemann.

„3n biefem Sa^re", rjeiftf eS in bem 93ud)e oon $ojj, „rjerrfd)te ein au{jer=

orbentltd) reges, rürjrigeS SeBen unter ben £)eutfd)en 9JtilmaufecS". $oli=

tifd)e unb fokale §eftttd)feiten brängten einanber förmlid). Raum mar

bie eine Aufregung oorüBer, fo 30g fa)on mieber eine neue fjeran, unb

irgenb etmaS BefonbereS mar immer loS. 33ei ber $nfunft beS neuen

©ouüerneurS oom Territorium, beS früheren Senators oon 9?em ?)orf,

31. $. % a I m a b g e , ber fid) fefjr freifinnig namentlia) in ber grage,

meldte bie !Red)te ber ©ingemanberten Betraf, gezeigt r)attc, Brachten bie

®eutfd)en bemfelBen einen glänjenben $adel'pg. 3*n $eft=$ommittee

fehlte Dr. £)üBjd)mann nicfjt. 3)te gadeljüge maren eine fpejififd) beutfcfjc

©jjrenfcejeidjnung unb geterlid)feit, unb DerBreiteten fid) alSBalb üBer baS

gan^e 2anb, fo ba js fie jejjt nid)t Ietä)t Bei irgenb einer ©emonftration

fehlen.

2öie atlermärtS, mar bie ^>räftbentenmaf)l oon 1844 aud) in SöiSconfin

eine üiel Bemegte, unb bie ®eutfd)en [türmten fid) mit einem magren (Sntrju*

fiaSmuS in benfelBen. $(uBS mürben geBitbet, namentlid) bie „<£) c u t f d) e

b e m f r a t i f d) e $1
f f c i a t i n Ott i 1 m a u f e e ' § ," bereu erfte

Beamte Dr. £> ü B f a) m a n n , 3. £^omffen, % %. 2ieBB,aBer,

ftriebria) RtuiitQ, 9JL ©djöffler unb ©. ftafott maren.

35on ben 3nbignationSBejd)lüffen biefer ^ffociation gegen Dr. „@ er) a a f",

ber in 9tebe unb @d)rift fid) Beleibigenb gegen bie eingemanberten £)eut=

fd)en auSgejprott)en t)atte, JjaBen mir fa)on früher gefOrod)en.

3m nädjfien 3'^e Bilbete fid) eine freimiHige beutfcr)e roitär*$om=

fcagnie, ber Balb naa)rjer anbere folgten unb in bie ©tabtBerjörben mürben

fa)on oiele £)eutjd)e gemäht, mäf)renb im ßanbe an Orten, mo ®eutfd)e in
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größerer 5tngat)l fid) niebergetaffen Ratten, SDeutfc^e ba$ grieben§rid)teramt

bermalteten. Um biefelBe 3^tt ftiftete § e i n r i dj (Sinai, bem mir

fdjon öfter§ Begegnet finb, bie erfte rationaliftifdje „fre^ r^^ e © es

meinbe", in ber er fidj burd) feine 33erebtfam!ett unb feine allgemeine Sil*

bung eine Bebeutenbe Popularität ermarB. Sin herein %ux Unterhaltung

unb 55elel)rung mürbe eBenfallS 1845 geBÜbet, ber ftcf) fbäter in einen

beutfdjen §ülf§berein gur Unterftütjitng $ranfer unb Sßittmen unb 2Bai=

fen bermanbelte, unb nodj in bcmfelBen ^a^u ein „allgemein beutfdjer

UnterftütjungSberein". 3w §erBft 1846 fanb bie Sßafyl für Delegaten

für bie $onbention ^ur (Sntmerfung einer $onftitutton ftatt, unb Dr.

§üBfd)tnann, bem bon ©eiten ber (Segenbartei bie allergrößte Dbbofition

gemalt morben mar, ging fiegreid) au§ bem Kampfe tjerbor. Tiod) gmei

anbere ©eutfdje au3 bem Territorium, $arl 3ultu§ $em unb

Sbuarb ^Unfen fourben ju TOtgliebern biefer $onbention gemätjlt.

©ine SSerfammlung mürbe Berufen um ben bon ber fyannober'fdjen 9tegie=

rung fo fd)mät)üd) berfofgten $ater(anb§freunb © e ib e n fti et e r ju

unterfiütjen.

3n ber $onbention, meldte in gtoet Neonaten bie 55erfnffung entmarf,

§eid)nete §üBfd)mann ftdj fet)r bortf)eitt)aft au3. 9lamentlid) Befürmortete

er mit biclem Sifer unb großem Talent bie barin enthaltenen 23eftimmun=

gen üBer ba§ ©timmred)t, um meldte Ijaubtfäcpdj ber $ambf entBrannt

mar. 2In bem etma§ gu rabifalen ^Irtifel aBer, ber bie Srridjtung aller

kaufen in bem neu %u Bilbenben ©taate berBot, fdjeiterte Bei ber enblidjen

SSoIfSaBftimmung biefer $erfaffung§entmurf.

©er merjfanifdje $rieg Blatte bie Suft an miHtärifd)en UeBungen bon

feuern erregt. Sine freimütige ^ombagnie r)atte im jmeiten 3^re be§

^riege§ ficB, in TOlroaufee geBtlbet, in ber fidj fetjr biete SDeutfdje Befanben

unb mar ^ur 5lrmee unter ©eneral ©cott nadj 9)cerjfo aBge^ogen. 3" ber

©tabt felBft ejrtfttrte fdjon bie „5öaff)ington ®arbe", fomie eine 3äger=

ßombagnie, unb formirten fidj jetjt aud) eine ©djmabron $aballerie unb

eine 9ktiüerie=©eftion, mie aua^ ein ©d)üijenbereiu.

2In Beiben beutfdjen ^irdjengemeinben Bcftanben ©acuten, fomie aud)

mehrere beutfdje $rtbatfdjulen. — 3- 33- £> ö g e r etaBIirte eine Heine

SBudjBinberei unb öudjfyanblung 1847, meldje eine ungeahnte Sntmid(ung

natjm unb in ben mefilidjen ©taaten {ebenfalls bie Bebeutenbfte 23udjt)an=

bel§firma gemorben ift.

Siner ber ©rünber bc§ erften mufifalifdjen Vereins gu Mmaufee, be§

„Männer ©efang=Duartett'
/

, mar eBenfaH§ Dr. §üBfd)mann. liefern

Duartett folgte Batb barauf ber „©o^iale 9Mnner=@efangberein". SDie

Siebe ^ur SJcufif, einmal angeregt, beranlaßte bie 23übung einc§ neuen

„allgemeinen beutfdjen ©efangbereinS", $u bem ba§ „Männer ©cfang=

Duartett" jugegogen mürbe. Unter ben erften 23orftanb3mitgIiebern biefeS
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SereinS ftnben mir Dr. £mbfdjmann. SBie Don ba an ber 9JMnnergefang

nidjt nur, fonbern überhaupt bie SJhiftf in 5fttlmaufee emfig gepflegt, unb

tüte nad) unb nadj bte amerifanifd)e Seoölferung in biefe muftfalifdjen

Greifen gebogen mürbe, tt)ie 9JUtmaufee $al)re lang ifjren Otang als bie befte

SPffegeftätte ber 9ftuftf, namentlich ber flafftfd)en, in ben bereinigten

(Staaten behauptete, ift aHgemein befannt, unb lann l)kx nidjt beS Sßeitern

erörtert merben*

3)ie Einberufung einer feiten ®onoention gur 51uffteÜung einer

StaatSoerfaffung, brad)te mieber regeS treiben in baS politifd)e Seben ber

©eutfdjen. ®ie bemofratifdje ^Cffociation mürbe neu organifirt unb Dr.

§übfd)tnann jum forrefponbirenben ©efretär ermäfjlt im 9?ooember 1847.

3u biefer gmeiten ^onoention mürbe TO o r i ^ @ dj ö f f I c r , ber üleba!=

teur beS „SöiSconfin Banner", ermäljlt. ^njmifdjen mar aud) ein neues

beutfd)eS Slatt entftanben, ber „SolfSfreunö", Don griebrid) grat*
nen rebigirt. 2)ie neue $onfiitutton mürbe mit großer Sinftimmigfeit

Dom Soll (Wläxft 1848) angenommen. Heber baS ©timmredjt enthielt

biefelbe fet)r liberale Seftimmungen.

5In ber in bemfelben %al)xt ftattftnbenben $räftbentenmaf)l nahmen bie

5)eutfdjen, mie aöermärtS, lebhaften Slntljeil. Dr. §übfdjmann mürbe

3um 2Bal)lmann für ^räjibenten Don ber bemofratifdjen Partei ernannt.

SBefannttict) gab es in biefem Safyre eine brüte ^anbtbatur, nämlidj

bie üon San Suren, ber gu Suffalo Oon ber „greiboben^ariei" auf=

geftellt morben mar. Stele 3)eutjd)e TOlmautee'S fdjloffen fidj fdjon ba=

malS, namentlich unter ber Seitung eines talentooEen unb fel)r rebefertigen

©eutfdjen, 51. §). S i e 1 e f e 1 b auS Sremen, biefer neuen gartet an,

meiere man als ben Vorläufer ber republtfanifdjen Partei Betrachten fann.

Sludj Dr. Situ ig unb Dr. äßunberlo fdjloffen fid) biefer "Free

Soil" Semegung an. $In einem jpäter (1851) geftifteten „Arbeiter Sefe=

unb SilbungSDerein" beteiligte ftd) §übfd)tnann ebenfalls, fomie er bei

bem Empfang ©ottfrieb ®infel'S 1851 eine bebeutenbe Me
fpielte. @djon fett mehreren ^a^ren maren S)eutfd)e in ber <3tabtoer=

maltung tljätig unb §übfdjmann mürbe 1848 ju einem ber 3^att)§glieber

gemault. $m Sa^re 1851 unb 1852 mürbe er in ben Senat beS (Staates

gemault unb nochmals 1862. ^m %ax)xt 1852 mürbe Dr. £mbfd)mann

abermals gum 2öal)lmann für Sßräftbenten oon ber bemofratifdjen Partei

ernannt unb audj gemault. Tcad) ber 2öar)I beS ©emofraten ^terce gum

^räftbenten, mürbe er oon biefem mit Üfr'icfjidjt auf bie Dielen unb auS*

gezeichneten SDienfte, meiere er ber Partei in feinem Staate geleiftet fyatte,

jum «Superintenbenten beS nörbltdjen ©tftriltS ber $nbianer=51ngelegen=

Reiten angeftellt, meldjeä bödjft oerantmortlia^e $mt er bis gum Saljre

1857 betleibete.

Seim SluSbrud) beS 9f{ebeHionSfriegeS trat er als gelbar^t in baS 26.
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2Öi§confin=3ftegiment ein (1862), machte al3 23rigabe= unb SSMbifionSarat

bie Blutigen 6djlad)ten bei @l)anceHor§oifle unb ©ettrjsBurg, fomie bie bei

ßrjattanooga, 2)afla§, $ennefam Mountains unb Atlanta mit, Bi§ er am
1. DftoBer 1864 feinen ehrenvollen $Bfd)ieb erhielt. (Seit btefer $eit ift

Dr. §üBfd)tnann oon ber öffentlichen 93üh,ne, auf melier er fo lange eine

Bebeutenbe SBirfjamfcit auSgeüBt l)atte, oerfdjmunben. $n ir)m erBÜden

mir unftreitig einen febr talentvollen 9ftann, ber, mit einem imoulfiöen

(Jtjaraftev Begabt, nad) faft jeber Dticrjtitng rjin in ba§ SeBen eingriff, bem

bie Deffentlid)fcit ein 53ebürfni§ mar unb meinem ber SrieB -$ur 53efd)äf*

tigung bie größte Sefrtebigung gemährte. $n einer fiel) neu Bilbenben

(Stejeflfdjaft, meldje au§ ben oerfcfjiebenften Elementen befteljenb, nadj 9ln=

erfennung unb (£ntmidelung ftreBt unb ben SBettfamüf mit 9tebenbur)Iern

unb ©egnern gu Befielen rjat, finb foldje (£r)araftere mie ber öon §übfcr)=

mann nidjt nur Don großem S5ortI)eiI, fonbern gerabegu unentberjrlicr), unb

ü)r 2Inbcnfen füllte ben 9?adjfommenben nie oerfdjminben.

Sßeniger burd) äußere (£rfd)einung unb aud) burd) geiftige Anlagen

gläti^enb, al§ Jpübfdjmann, aber nid)t§befiomeniger ebenfalls einer ber

maderften Pioniere be§ £>cutfd)il)um§ in ÜÖH§confin, mar 9tt o r i ij

Sd)öffler. Geboren am 8. TOärg 1813 ju 3meibrüden in Dtt)etn=

Baiern, befudjte er ba§ bärtige Gnmnafium unb erlernte bann bie 23ucr)*

bruderfunft. $n biefem feinem %afye mar er gu großer Stüdjtigfeit gelangt

unb gab u)m feine $unft allcrmärtS einen feften 33oben. (£r mar in merj=

reren 33ud)brudereien in feiner engeren £)eimatrj tljätig unb mürbe bann

fpäter nid)t nur ©ejer, fonbern audj $orreftor in bem Berühmten ®rucf-

unb $erlag§gefd)äft oon ßotta. (Sin längerer $ufentr)alt in s$ari§ im

Auftrag biefe§ §aufe§ trug gu feiner meitern 5Iu§BiIbung im ^ruderei*

©efdjäft mefentlid) Bei. £)er 91u§manberung3trieb ergriff auä) irjn, unb

am 8* (September 1842 lanbete-er in -Wem 5)orf, BegaB fidj aBer Balb nad)

@t. Soui§, mo er Sßermanbte l)atte unb in eine 2)ruderei eintrat; aucr)

arbeitete er at§ <Se|er eine §eitlang an einer amerifamfcrjen Leitung in

SBeÜeoitte, gHinoiS* liefen letjtcrn Ort oertaufdjte er mit ^efferfon ßitt),

ber üolitifdjen §au|)tfiabt üon 3CRtffonri, mar guerft in einer englifdjen

$)ruderei, grünbete aber balb barauf (1843) eine beutfdje geitung bafelbft,

bie „SB e ft ßfjronif", meiere er in ber in fleinen ©täbtdjen nierjt un=

gemörjnltdjen SBeife felbft fdjrieb, fetjte, brudte unb austrug. Steffen roar

^efferfon ßitt) bamal§ nodj fein paij für eine beutfd)e Leitung. £)ie „2öeft

©rjronit" erblid), unb 9Jcorij* ©djöffter menbete feine ©djritte 1844 nadj

bem fo rufet) aufblürjenben 9JciImaufee, meldjeg er bann and) nie oerliefc.

(£r beteiligte fiel) alSbalb an bem bort ferjr regen öffentlichen Seben, unb

mir lönnen bjier, auf bie 51uf3eicr)nungen über Jpübfdjmann ^öe^ug nerjmenb,

mit rjoKer 2öal)rr)ett fagen, ba^ er Bei alle ben oon un§ ermähnten öffent*

liefen Gelegenheiten entmeber bie Snitiatioe ergriff ober bod) £mbfd)mann
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auf 3 tiefte fefunbirt Ijat. %m ©egenfajj 3U biefem mar ©djöfjter inbeffen

metjr ruhigen, etroaS ^flegmatif^eren StemöeramentS, unb bie oon §übfcr}*

mann oft aufgewirbelten Stürme fudjte er ftetS roieber jur ütulje 31t

bringen.

Sd)öffter fjatte ©emütryiidjfeit, eine lebhafte @tnbilbung§fraft unb ge=

f unben 9Jcenfd)enüerftanb. (£r rebete mit 2Bärme, beftieg Ijäufig ben $ega=

fu§, oljne auf ü)tn jebod) t)od) in bie Süfte 311 fteigen. TO eigentlicher

Sßublijift roar er weniger bebeutenb, aber als (£igentr)ümer unb Senfer eines

SBlatteS bewies er Diel Statt unb (Stnfidjt. Sdjon im September 1844

erfaßten in feljr bejdjeibenem gormat bie erfte Kummer beS oon @d)öffler

in'S Seben gerufenen SöodjenblatteS, „2öi§confin Sanner", mit

bem tarnen be§ bemofratifctjen $räfibentfd)aft§=$anbibaten „3ame§ $.

SPolf" an ber ©Jrifce. $n biefem SBIattc oerfod)t Sdjöffter mit großer

(Sntfdjiebenrjeit bie Aufnahme be§ Territoriums SöiSconfin in ben Staaten*

bunb unb baS Stitnmredjt ber eingetoanberten 23eroorjner.*)

' ^m Sal)re 1845 rourbe Scpffter gum erften beutfd)en Sdjulfommiffär

Don 3ftiltt>aufee ermärjlt, ein 33etoetS in roie furjer $eit er ftd) baS 35er*

trauen feiner Mitbürger erworben tjaben mujste. 3n 1847 erfd)ien ba§

„93anner" jroeimal rDöd)entUct) unb am 29. 9?ooember beffelben SarjreS

rourbe er gum 93citglieb ber fonftituirenben SSerfammlung oon 2öi§confin

gewählt. 2öie gmbfdjmann ba$ galjr oorrjer, trat tjier Scpffler, ber

einige beutfdje Delegat, für eine freifinnige 53eftimmung ber $onftttution,

baS Stimmredjt betreffenb, mit allem (£ifer ein unb es gelang iljm, alten

ben AuSlänbern baS Stimmredjt 311 fidjern, roeld)e ein 5aljr im Staate

gewohnt unb ir)re 2(bfid)t, Bürger 3U werben, oor ©ericrjt erflärt Ratten.

Sßom 3a1jre 1854 an erfd)ien baS „Banner" täglid), mit bem 1855 ber Oon

g. gratneo fettr)er rebigirte „SSolfSfreunb" bereinigt rourbe. unb immer

merjr an Ausbreitung gewann, fo bajj eS eins ber leitenben beutfdjen Dr*
gane be§ ^corbweftenS rourbe.

Sn ben Salden 1850—1851 befleibete Sd)öffler burd) 23olf§wal)l baS

&mt eine§ Urfunben=9tcgiftrator§ für ba§ ßountö, worin OJcilwaufee ge=

legen ift unb baS eines 23unbcS=Steuercinnet)mer§, beibe, namentlid) ba§

letztere, fer)r widjtige unb oerantwortlidje Sßoften. 2BaS bie Sßolitif anbe=

traf, fo war Sd)öffler ®emo!rat Oöm reinften Sßaffer, ol)ne inbeffen bie

Itcbergriffe ber Süblänber in ben legten Sauren, roclcrje ber 33itbung ber

rejmblitanifd)en Partei DorauSgingen, gu öerfennen. @r gehörte wie bie

meiften beutfd)en ©emofraten beS üftorbweftenS 31t bem liberalen glügel ber

Partei, weldjer beS ©laubenS lebte, in ber Partei felbft ben ^ntereffen ber

Sftaoenl)alter entgegentreten 3U lönnen. ©er -ftatiüiSmuS ber früheren

2öl)igpartei, bereu SSiberftanb gegen jebe freifinnige ©efejgeoung gerabe

*) „2)eutfa)e Pionier", Sa^rgang 7, Seite 453.
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bie ©eutfdjen in 2Bi§confin unter ber größten 9Inftrengung gebrochen,

fjatte biefelben fo fcft in bie 2Irme ber SDemofratte getrieben, bafj bei bem

allgemeinen 2lufbrudj ber bemofratifdjen Sßartei im Sorben, abjolut bie

grof^e SD^c^rja^I ber ©eutfdjen in 2Bi§confin bem 33etf^>tel it)rer ©tamme§*

genoffen in anbern (Staaten nidjt folgten unb fid) ber republifanifdjen

gartet nid)t anfdjloffen, menigften§ in 9)cilmaufee nidjt, in melier Stabt

grabe ba% beutfdje Clement eine fjeröorragenbe Stolle fpielte. 3)a§ „33an=

ner" nnb ©djöffter blieben bemnad) ber alten $al)ne treu, felbft mäfyrenb

be§ 9Sürgerfriege§, natürlich oljne be§megen it)rer Sotialität für bie Union

9lbbrud) gu tljun.

9ln ber ©rünbung be* 9Jcilmaufee @d)utöerein§ am 10. TOai 1851,

au§ meinem bie beutfd)=engltfd)e 9Ifabemie erftanb, anerfannt eine ber

beften Seljranftalten 2Bt§confin% narjm <5d)öffter regen 5Intl)eil, mie aud)

bei Drganifirung be§ 33unbe§ „fre *er 9ttenfa)en", bem fidj fämmtlidje frei*

finnige Elemente anfdjloffen. $ränflid)t'eit beioog ©djöffter im €>ep=

tember 1874 fid) oon feinem ®efd)äft gurücfgugieljen, meld)e§ bann in bie

§änbe einer 5HtiengefeHfd)aft überging. 33i§ gum 29. £)egember 1875,

feinem £obe§tage, lebte er in ftiüer ^urüclge^ogen^eit unb fyat ba§ 9ln=

beuten eine§ tüd)tigen, freifinnigen unb freigebigen (Ehrenmannes hinter-

laffen, bem fein Staat oiete§ ^u oerbanfen l)ar.

$m eigentlichen fcolitifd)en Seben in 2öi§confin in ben 3eiten oor 1848

tritt feine ©eftalt bebeutenber fjerbor, at§ bie oon g r i e b r i d) 20 i 1 1) e l m
§orn, ber am 21. $uguft 1815 gu Sinum bei ger)rbeHtn in ber 50xarf

Sßranbenburg ba§ 2td)t ber SSelt erblicfte, mo fein 55ater, fomie fein ©rofi*

Dater, beim 33ergamt angefteHt maren. 9flütterlid)erfeit§ Don ben 2lnnefe5

abftammenb, mar er @efd)mifterftnb mit % r i jj 51 n n e ! e, bem früheren

preuftifd)en ^Irttflerieoffigier, einem ber güfjrer im babifdjen 9Iufftanb,

Sßubtigift in Omenta unb Offizier in ber Union§armee im @eceffton§friege

unb füäter an ber treffe tl)ättg. §orn befud)te eine geitlang gu Berlin

ba$ ©ümnafium sunt „(Brauen Softer", mo 1830—1831 53i§marf mit

it)tn in berfelben klaffe mar. S£)er $aufmann§ftanb, für meld)e iljn feine

(Altern beftimmt Ratten, fagte ifym nid)t gu unb er trat bei ben ®arbe=$io=

nieren in Berlin ein, um auf Q3eförberung gu bienen. !ftad) einjähriger

SDienftgeit erlaubten e§ tfjm aber feine 35ermögen§oerpltniffe md)t, bei bem

Militär gu bleiben unb er entfd)to$ fid) nun nad) 9Imerifa gu gel)en, langte

1836 in ^em $orf an, mo er fid) bi§ gutn 3a^re 1837 auffielt unb fid) fo

gut e§ ging burd)?d)(ug. 5ll§ e§ nid)t meljr gel)en moHte, fetjte er im @eö*

tember 1837 feinen SBanberfiab nadj bem SBeften, befugte TOdjigan,

3Htnot§, %otva unb 9Jciffouri, um irgenb eine 23efd)äftigung gu finben, bis

er enblfdj im grü!)ja^r 1840 im §afen oon ^Hcilmautee einlief unb bort

eine geitlang al§ §anblung§biener fid) befc^äftigte. 1841 lief* er fid) in
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einem flehten Stabilen 9ttequoan in 2öafr)ington ßountn, unfern öon

9ttilmattfee nieber unb mürbe bort Sßoflmeifter unb grieben§rid)ter.

Sßadjbem er 1842 Bürger ber bereinigten ©tauten gcmorben mar, warf

er fidj lebhaft in bie Sßolttif unb mir finben iljn häufig als $ebner in ben

öffentlichen SSerfamntlungen 511 ^ttilmaufee. SGßcujirenb feine§ Aufenthalts

bort t)atte er fid) fdjon auf ba§ ©tubium be§ fRect)t§ geworfen unb bafjelbe

in 5ttequoan fortgefejjt. 1846 unb 1847 mürbe er jum Sftegtftrator ber

Urfunben in Söaffyington ßountt) gemäht, ging aber oon ^ftequoan nadj

ßebarburg in bemfelben ßountü. D^adjbem SBtSconfin in 1848 ein Staat

geworben mar, mürbe er in ben @taat§fenat gemäljlt unb ebenfo 1849 unb

1850. ^ttitgtieb be§ 9tepräjentantent)aufe3 oon SGßiSconftn mar er in ben

Sauren 1851, 54, 57, 59, 60, 67, 68, 72 unb 1875, unb e§ mürbe ü)tn bie

(Sfjre ju !£l)eif, mäljrenb ber ©jungen Oon 1851, 1854 unb 1875 jutn

©predjer be§ §aufe§ gemäbjt 31t merben. SBäljrenb ber gatjre 1854—1855

mar er (SinmanberungStommipr für ben ©taat SBtSconfin unb naljm in

9?em ?)orf feinen jeitmeUigen SBotynftjj. $tud) bem ©djulmefen, mie faft

alle beutjdjen Männer oon Auszeichnung, mibmete er feine SDienfte, unb

toät)renb ber gatyre 1862—1865 mar er ©uperintenbent ber ©djulen in

feinem (£ountti.

S)ie bemofratifdje Partei betrachtete if)n lange geit al§ einen it)rer

§auptftüjjen unb fo finben mir ifjn al§ einen Delegaten ju ben Beiben

bemotrati|d)en $onbentionen 311 ßljarlefton unb Baltimore 1860, um einen

bemofratifdjen $anbibaten für bie Spräftbentfdjaft ju ernennen, fomie er

aud) ber bemofratijdjen $onoention oon 9^em 2)orf 1868 beimoljnte, meld)e

©eomour jum ^anbibaten ernannte. Sänge rjatte §orn bei ber bemofratt*

fdjen gartet geftanben unb alle bie garten ©daläge ertragen, meiere biefe

Partei feit 1860 getroffen tjatte. 1872 aber, gerabe al§ fefyr biete 9tejm*

bUtaner unb namentlich beutfdje ^epublifaner, unjufrieben mit ber

©rantijdjen 53ermaltung, fid) mteber ber ©emofratte juneigten unb ber*

felben neue ©tärfe oerlieljen, fanb fid) §orn befttmmt, fidj ber republi=

fanifdjen spartet an^ufa^Iie^en, meldje Partei it)n bann aud) im galjre

1875 mieber in ba§ §au§ ber Sfcepräfentanten unb jum @^rect)er befjelben

mät)Ite.

2)aB ein Biaxin mie §orn, melier fo lange auf bem fiürmifdjen OJleere

ber Sßoltttf r)erumgefct)tfft tft unb babei nadj mannigfaltigen Üfrdjtungen

gemorfen mürbe, oerjdjiebenen entgegengefe^ten 33eurtt)eilungen unterliegen

muft, tft felbftoerftänblidj. ©oöicl ift aber gemift, baß nur eine feltene

93efciljigung, eine nie erfdjlaffenbc Energie unb ein üertraueneinftöBenber

(Sfyarafter, il)m eine fo lang anbauernbe 33oIf§gunft oerjdjaffen fonnten.

^ebenfalls Ijaben bie brei Männer, bereu SebenSberuf mir fyier flüchtig

ffi^irt Ijaben, für bie fpütere beutfdje (Stnmanberung 2Bi§conftn§, meldte

fidj in ben legten galjrjeljnten fo glänjenb entfaltet Ijat, nidjt nur ben

19
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23oben gelittet unb geftärt, fonbern ifjn aud) Befruchtet unb, fortarBeitenb,

gu bem ©ebenen be§ ®eutfdjtr)um§ auf§ ^flcrmefentlidjfte betgetragen.

23ereit§ um ba§ go^r 1840 mürben beutle proteftantijdje unb fattjoli*

fdje ©emeinben in 9JHtmaufee Begvünbet. 3118 einer ber mirffamften

Pfarrer an ber erften belitfdien faüjolifdjen ©emeinbe mirb ber öerftorBcne

©encrat=93ifar Martin $ unb ig genannt, ber Bereite in 1842 nadj

^ttilmauf'ee tarn, ^n ber (Stabt 6d)rorj3 im gleichnamigen Scfjmeijer

Danton 1805 geboren, mibmete er ftet) bem Stubium ber Geologie, nterft

in (£tnfiebeln unb Supern, unb fdjliejslid) in ber „^ßropaganba" ju SRom,

mo er mit bem fpätcren ©r^Bifdjof oon TOImaufee, Jpenni, ^ufammentraf.

53eibe reiften, auf Anregung be§ bamal§ in ^ftom meilenbcn (St) r i ft i a n

Brentano, Drjeim be§ 31t ßrjicago morjnenben ehemaligen Äongrejj«

IBgeorbnetcn 2 r e n 3 Brentano, nad) Wmerifa (1828), um fid) bem

9ttiffion§bienfte gu nribtnen. 9?ad)bem fie im (Seminar ju ^8arb?tomn,

^entuefn, irjre tbeologifcrjen (Stubien ooflenbet Ratten, famen Beibe al§

^rieftet in bie ^tö^efe Gincinnati (1829), mofelBft $unbig eine jeittang

an ber beutfdjert ©emeinbe oon dincinnati mirfte. 3n 1830 mürben oon

$unbig unb Ruberen in 35uboi§ Sountt), 3nbiana, bie (Stäbtd)en %a\$tT

unb gerbinanb Begrünbet, bie meift Oon £)eutfd)en Befiebelt finb. Waü)

ber Ernennung Sxeefe's 311m S8if<3t)of oon Detroit, fam $unbig aß befjen

<3eneraI*5War nad) jener Stabt (1833). 9Ü§ SReefe in 1841 auf bem

^roöingial'ßonjil in ^Baltimore mit bem übrigen ®üi§fopat gerfiel, inbem

er bie Autonomie ber ©emeinben unb bereu gügung unter bie lanbe§«

üBlidjen ©efe^e Befürmortete, beSmegen aber Don alten üBrigen artgefeinbet

ba§ ^on^il öerliej} unb fuq barauf nad) Sforn Berufen mürbe, marb e§

aud) $unbig in Detroit Bei bem beutfd)=fcinblid)en $leru§ 3U eng. (£r

legte feine ©eneraI--53itar§*©teHe nieber unb ging nad) 9Jlilmaufee, mo er,

nad) §enni'§ ^Infunft abermals gum ©eneral*$ifar ernannt, Bi§ 311 feinem

im Wäx$ 1879 erfolgten Stöbe mirfte.

£)er erfte 3)eutfd)e, bem in ben bereinigten (Staaten ba§ er3Bifd)öflid)e

Pallium ber römifaVfatrjOlijdjen ßirdje 31t Stljeil mürbe, barf gemifj in

ber fRett)e ber rjier aufgeführten ^)eutfd^en nid)t fehlen, BefouberS ba er in

feinen Greifen eine fo Bebeutenbe Spotte gezielt Ijat. 3 t) a n n 9tt a r t i n

§enni, D. D., mürbe in OBerfajen im Danton ©rauBünbten, in ber

Sd)mei3 1805 geboren, erhielt feine (Sr^ietjung im $naBenfeminar 3U St.

©allen, bann im ©rjmnafium unb fpäter im ^ßriefterfeminar in Supern unb

fdjliefjlid) auf ber „^roOaganba" gu Sftom, mo er Bereits in 1827 fein

prjiIofoprjifd)e§ SDoftorejamen Beftanb. 3n 1828 nad) 2Imeriia au§ge=

manbert, ooKenbete er feine trjeologifdjen ©tubien in 39arb§tomn, $entucfn,

tarn bann nad) ßincinnati, mo er oon Q3ifa>f $enmid jutn ^riefter orbi=

nirt mürbe (1829), unb al§ ^rofeffor ber $I)iIofopf)te an ber bon üteefe

neugegriinbeten gelehrten Schule „9Itf)enaeum", sugleid) aber al§ Pfarrer
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an ber beutfdjen ©emeinbe totrftc. 3m nädjften 3a^rc jebodj finbcn mir

irjn im Sorben oon Of)io als 9Jtiffionär trjätig, fatrjolifdje ©emeinben be*

grünbenb, mie in ßkoelanb, zitron, Sftaffüon, 2öo öfter, 9?em $rjilabetyr;ia,

ßofrjocton, ganeSöiHe unb onberen Orten, ^n ßanton fafjte er balb

fixeren gufj unb eine blürjenbe beutfd)e ©emeinbe fammelte fid) t)icr um
i^n, in melier er nidt)t nur als $riefter, fonbern audj als Se^rer ber $u=

genb mirfte.

%l§ 9?eefe in 1833, gum 93ifdjof ernannt, nadj Detroit ging unb bie

beutfdje ©emeinbe in ßincinnati mit bem bisherigen Pfarrer ungufrieben

mürbe, berief ibn ber 33tfdjof an biefe ©emeinbe unb ernannte ifyn gu

feinem ©eneral=33ifar 1834« 9lun begann §enni fein anwerft fegenS»

reidjeS SBirfen. ©ine beutfe^e ©d)ule mürbe alsbalb in'S Seben gerufen,

bie erfte in ßincinnati, ber beuifdje „2Hot)jtu§ 2öaifen=9Serein", ber ältefte

beutfdje herein biefer 9Irt in ben bereinigten (Staaten, gegrünbet (1837)

unb, mie bereits früher berietet, ber „2Baf)rr;eitSfreunb", bie erfte beutfdje

fatrjoIifd)e Rettung 9Imerifa'S, begonnen (guli 1837), meldje er bis gum

Saljre 1813 perjönlidj unb mit meiern Statt rebigirte. bereits in 1835

fjotte §euni im ^utereffe feiner ©emeinbe eine Steife nadj Europa gemalt,

bei meldjer (Gelegenheit er eine „gefdjidjttidje 2)arfteflung ber fattyottfdjen

$ird)e in 2lmenfa, befonberS ber 5)iögefe ßincinnati" fdjrieo, bie in ©t.

©allen 1835 im S)rutf erfreuen ift. 3" 1839 erfd)ien ebenfalls in ©t.

(Sollen oon ifym eine furggefafjte „©efdjidjte ber ©tabt Stncinnaii", im

©eparatbruef, bie er für ben „2öarjrt)eitSfreunb" im 3^e guoor gefd)rie=

ben tjatte.

©eine 93eftrebungen auf bem ©ebiete beS £)eutfd)trjum§ erweiterten fid)

immer meljr, unb fo mar er im Saljre 1J843 beftiffen ein beutfdjeS fatrjolt«

fdjeS $riefter«©eminar gu begrünben, mofür er audj bereits ein paffenbeS

©runbftücf in ßooington, gegenüber öon (£incinnati, ertoorben rjatte.

Um bie 3uftimmung beS in Baltimore tagenben $ongil5 gu erlangen, ging

er bortfjin, gugleid) aber in ber 2Ibfid)t um nadj erhaltener Seipfttdjtung

nadj 2)eutfd)Ianb gu reifen unb bort £)ülfe für fein Unternehmen gu

ermirfen. ©tatt beffen mürbe er gum 33ifdjof ber neu errichteten 3)iögefe

^ilmaufee oorgefcfylagen unb im SDegember beffelben SatyreS öon SRom

beftätigt. 31jm märe freitid) fein SöirfungSfretS in ßincinnati lieber

gemefen, als fo oon feinem SieblingSprojeft toSgeriffen unb in bie 2öilbni&

beS 9torbroeften§ gemorfen gu merben; bie 3)iSgiplin in ber fattjDlifdjen

$trd)e ift iebod) befanntlict) eine äufjerft ftrenge unb berfelben leiftete er

$otge. SBaS er in ßincinnati nicfjt gu ©tanbe bringen foflte, baS Der*

mirflidjte er jebod) in TOlroaufee.

9IIS §enni im 9Jcat 1844 in feiner neuen ©iögefe anlangte, mochte

bie gange fatrjolifdje SeoMferung berfelben motyl ntd)t über 8000 ©eelen

gälten unb „in gang SöiSconfin maren", mie baS beutfaVamerifanifdje
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$onr>erfation§=2erjfon Berietet, „nur 5 ober 6 ^riefter unb eBenfooiefe

Heine tjölgerne $ird)en; Rennt'S eigene Befdjöftidje $irdje in Sftilroctitfee

Befianb nur in einem 30 gufj Breiten unb 40 guj$ langen 23rettergeBäube.

Unter feiner Seitung unb unermüblicrjen SBtrffamfeit jebod), unterfiüjjt

burclj eine namhafte ®inmanberung, mar bie fatr)oIifdf>e SBcoöIfcrung Don

SöiSconfin Bi§ 1867 auf 250,000 (Seelen angemad)fen unb TOlmaufee eine

ber Bebeutcnbften unb blüt)enbften SDiöjefen ber bereinigten Staaten

geworben." ©einen Söunfd), in Wmerifa ein beutfdjcS ^riefterfeminar ju

Begrünben, führte 53ifd)of §enni in TOImaufee in ben Sauren 1854—1856
au§. 3)a§ ©eminar „©alefianum" genannt, ift feitbem ba§ größte

berartige gnftitut im SBeften geworben. Wit bemfelBen ftefjt aujjerbem

nodj ein Seljrerfcminar in 23erBinbung; unb ein ©ümnafium (Pio Nono
College), forme ein Staubfhnnmen-Snftitut mirfen für allgemeine 3mede.

Gegenwärtig jcüjlt bie £)iö>fe 9ftilmaufee, morjl bie am meiften beutfdje

in ben bereinigten Staaten, aujjerbem nod) adjt Kollegien unb 9tfabemien,

fünf Söatfcn'fjäufer, ein §ofpital, elf Orben§l)äufer unb über breifjunbert

^farrfdjulen, moöon etma breioiertel beutfcr)=englifd)e Schulen finb. ^n

1875 mürbe §enni gum (^Bifdjof erhoben.

S)a§ beutfd>e Clement in 9Jtidjtgan mar wäljrenb ber ^eriobe bie mir

Berjanbeln, nur fdjwad) oertreten unb Befianb bann jumeift Blo§ au§ fletne*

ren 2anbmirtl)en. ®a 9Jcid)igan unb öornc^mlid; Detroit urfprünglid) oon

gran^ofen Befiebelt morben mar, fo rjerrfdjte t)ier aucrj bie fatl)oltfcrje 33e=

üölferung bor, unb burd) SBif d^of D^eefe oeranlafit, lieft ftdj j$war in ocn

breiiger Sauren eine fleine ^Ingaf)! ^attjolifen au§ 2Bcftprjalen Ijier

nieber, allein aujjer im füblicBjen 9Jcid)igan wollte ba§ beutfdje (SIement

l)ier lange Seit feinen feften gujj. faffen. 2IBer aud) ba$ falte $Iima,

BefonberS in bem nörblidjen ober „Safe ©uperior" ^ße^irf, trug baju Bei,

bie beutfdje (Sinwanberung fern ju galten, unb fo BlieB ba§ nörbtidje unb

meftlid)e 9ttid)igan nod) lange 3eit im 53efiJ ber I^nbianer. Unter biefen

33erl)ältniffen Begegnen mir inbeffen fdjon im Anfang ber breiiger gafyre

im Sorben 9ttid)igan§ einem Scanne, auf bem ba§ 2öort „9JUffionär" mol)t

mit bem ooKften Sfted)te angewanbt merben fann, griebrid) 23 a r a g a.

31m 29. ^uni 1797 auf bem elterlichen ©Stoffe Bei treffen, etma oier

©tunben oon SaiBadj, Unterfrain, oon fec)r wol)lljaBenben Altern geboren,

bie mit ber gräflichen gamilie 21uerfoerg in oerwanbtfd)aftlid)en 5Bc3iel)un=

gen ftanb (feine Butter mar eine Staute be§ Befannten beutfd)en £)id)ter§

2Iuerfperg, ps. „9lnaftaftu§ Gbxixn"), erhielt er eine oorjüglidje 3ugenb*

er^ierjung, trat Bereits im neunten $aB,re in ba§ ©mnnafium 311 SaiBact)

ein, mo er ftcr) burdj regen Sleifc unb aujjerorbentlidjeS Talent für @rler=

nung frember ©Oradjen auszeichnete unb Bejog in 1816 bie Unioerfität

Söien, fid) rjier fünf 3a1jre lang bem ©tubium ber SuriSörubenä mibmenb.

S^act) üBerftanbenem glän^enben Gramen änberte er nlöjlid) feinen ©inn
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unb ftubirte, trojj ber Abmahnungen fetner Sßertoanbten, Geologie im

©eminar ^u Satbad) unb mürbe 1823 jum ^riefter gemeint, ^n 1830

entfrf)tofe er ficfj betn 9Jcijfion§bienft in ben bereinigten Staaten ju mibmen,

unb jmar ben ^nbianern ba§ (Süangetium $u ürebigen. %n ben erften

£agen be§ SaT)re3 1831 nadj ßincinnati gefommen, t)ielt er fidj t)ier eine

furje 3eit auf unb mirfte befonber3 unter bem Konglomerat oerjdjiebener

Golfer, bie ftdfj I)ier jufammengefttnben Ratten, mit ©rfolg, ba er bie

mannigfaUtgfien ©prägen fpredjen fonnte. „©in 5Dltffionär in 9corb=

Amerifa", fo fdjreibt er an feine ©djtoefter in Saibadj, „fottte faft aÜe

©oralen, bie man in Europa f}md)t, fennen, benn man finbet Ijier

SJcenfdjen üon allen europäischen Nationen, ^n ber furzen $eit bie tdj

fjier bin, fmbe id) fdjon alle meine ©pradjen (mit Ausnahme ber Krameri*

fdjen) in ber ©eelforge gebraucht." $udj marf er fiel) Ijter fogleid) auf

baa ©tubium ber Ottama ©pradje, morin iljm ein ^nbianer, ber im

fatt)oüf(^en ©timnafium ^u ßincinnati erlogen mürbe, Unterricht gab.

33ereit§ im ©ommer 1831 reifte er über Detroit nad) bem nörblidjen

%i)tü ber sHM)igan §albtnfel ab, um in 9lrbre ßrodju .(Sßaganafifib) eine

ÜRtlfton unter ben ^nbianern ju übernehmen. (£» ift l)ier nid)t am ^ßla^e

auf bie ©in^elnljeiten feines langjährigen 93?iffion§leben§ unter ben Otta=

ma§, $ottamatomie3, Gfjippemaä unb Dtfd)ipma§ am Safe ©uperior

näfjer einstigeren,* unb nur fein 3iüilifatorifd)e§ Sßtrfen unter ben mtlben

©tämmen be§ nörblidjen 9)cid)igan» mag t)ier in gebrängter Kür^e gefdjtl*

bert merben. ©ogleidj bei fetner Anfunft in Arbre Grodju mar fein

Augenmerf f)auptfäd)(idt) auf bie ©r^ie^ung ber Snbtancr gerid)tet, unter

benen er fidj feinen 2ötrfung§frei§ au§er!oren Ijatte. ^n äufterft furjer

3eit bewältigte er bie ©pradje ber DttamaS, unb fdjon am 4. Januar 1832

fdjreibt er, ba§ er eine ©djule unter ben Kinbern ber ^nbianer begrünbet

fyabt, unb bte Knaben „im ßefen, ©abreiben, 9tedjnen unb in ber IMigion"

bie „ÜJcäbdjen aber blojj im Öefen unb ber Religion" unterrichte. D^atür*

licr) mar biefe§ mit unenblidjer £Ocüt)e üerfnüpft, ba ein gän^lidjer fanget

an gebrueften Südjern buref) bon ifjm felber gefdjriebene erfeijt merben

mufete, inbem er e§ nidjt für ratt)fam f)ielt, bie in ber Atgonün ©pradje

üon ben gran^ofen in ©anaba benutzen 23üdjer ju oermertljen. 3m
©ommer 1832 mar Saraga au&) fct)on in Detroit unb lieft Ijier ein fetbft*

oerfaftteS „ßefebttdj mit angehängtem Katedjiatnuä" in ber Ottama ©pradje

brttden.*)

©päter öerfafjte 53araga nodj ^afjlreidje anbere SSerfe in oerfdjiebenen

^nbianerfpracljen, barunter: ©in (£rbauung§bttd) unb Katedji§mu§ in

ber ß£)ippettm ©pradje, ebenfo in biefer ©pradje ein Au^ug au§ bem

alten unb neuen Seftament, unb feine berühmt gemorbene „(Srammati! ber

') 23ertd)te ber Seo^otbinen «Stiftung, §eft 5, «Seiten 30 unb 36.
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Otfc^iptoa ©üradje, nebft angehängtem SBörter&ruäy (ßincinnati 1853).

3m S^tereffe fetner 9Jttffionen fdjrieb er gar)Iretc^e Beriete an bie 2eo=

fcotbinenftiftung §u 2Bien, bte in ben 3dfyre§beria)ten biefer ©efeüfdjaft

üon 1831 bis 1867 abgebrudt ftnb nnb bte einen pdjft umfangreichen unb

äufterft mistigen Beitrag jur (Sefdjtdjte unb SebenSmeife ber nörbltdjen

3nbianerftämme bilben. ^ujjerbem erfdjien oon ifym im £)rucf: „®e=

fd)idjte, ©fyarafter, ©Uten unb ©ebrättdie ber norbamerifanifdjen %n=

bianer" (2Bien) unb ein flaüonifdjeS (SrbauungSbud) (ebenbajelbft).

3n 1853 mürbe 33araga jum Sifdjof ber nörbüdjen 3nbianermiffionen

ernannt, unb fdjlug (einen 2Öor)nfiJ guerft in ©aulte ©t. Wlaxk auf,

üerlegte benfelben jebod) fpäter nad) 9ttarquette am Safe ©uüerior. ©r

ftarb 31t üttarquette am 19. Januar 1868. (Sine SebenSffi^e SBaraga'S

fdjrieb Dr. ©uftaü $8rüb,I im „$)eutfd)en Pionier", 3'öf)rgang 1,

(Seite 291, auf meldje mir hiermit fyinmeifen. 211S ©üradjforfdjer fyat

23araga fidj !)0^e Sßerbienfte ermorben unb feine ©djriften über bie norb=

meftlid)en 3nbianer beftijen bauernben Söertty. 5)ie 3nbianer im gefamm*

ten 9?orbmeften, unter benen er überall üerfönüd) befannt mar, gaben it)m

ben tarnen „®ro$er 93ater".

Obgleidj 3oroa fdjon 1846 in ben ©taatenbnnb aufgenommen mürbe,

unb e§ unftreitig in feinen bebeutenberen ©tobten, mte Burlington, 2)u=

buque, SDaoenüort, fdjon üorfyer unb jur $eit ber 9litfnannte fet)r oiele

©eutfdje -$u feinen 93ett>ot)nern gäljlte, meiere fidj in ber £>anbetsmelt unb

al§ Farmer einen febr guten 9tuf ermorben unb aud) in ben genannten

unb anberen ©tobten burdj baS SSertrauen ir)rer Mitbürger Remter

befletbet Ratten, fo batirt bte 33ebeutttng beS ©eutfdjujumS in 3t>ma bod)

erft üon ben fünfziger So^ren, unb namentlich feit ber Unterbrüdung ber

'

fd)leSmig*bolfteinifd)en ^Bewegung Dorn %av)xt 1851. Einige ber auSgc*

jeid^netften Männer, meldje in biefe 33emegung üerftodjten maren, liefen

fid) in 2)aüenüort unb Umgegenb nieber, unb jogen eine fefyr jal)lreid)e unb

aujjerorbentlid) tüdjtige ©inmanberung aus ben ^crgogttjümem naa) fidj.

Ungemein rafd) entmidelte fidj nun ber beutfd)e (Sinfluji, unb mer in ber

3u!unft bie ©cfdt)idt)tc be§ 3Deutfd)tb,umS feit 1851 gu fdjreiben unter*

nimmt, mirb eine lange Üteifye bebeutenber 9Kä'nner oufjujä^Ien f)aben,

meld)e ftdt) um ba§ Sanb unb iljre ©tammeSgenoffen grojse Sßerbienfte er=

morben !>aben. $)ie ältefte fühlbare beutfdje Seftrebung in 3ofoa gibt

fid) in ber SBeftebelung ber beutfdjen ©tabt ©utten&erg funb, meldte

im 3^re 1842 üon bem in ßincinnati organifirten „^eutfdjen meftlidjen

s#nfiebeIungS=5krein" begrünbet mürbe. 3nbeffen aud) v)m tritt erft naa)

1848 baS rege beutfdje Seben ein, bem allein unfere ©djitberungen gu=

gemanbt ftnb. (£benfo ift eS mit 9ttinnefota, melc^eg 1849 ju

einem Territorium unb erft 1857 als SunbeSftaat conftituirt mürbe. 2Iud)

bort i)atten fid) fdjon lange üorfjer in ben ©täbten, namentlich © t. $ au I,
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Diele ©eutfdje niebergelaffen, oljne inbeffen bemerflidj in ba§ öffentliche

geben einzugreifen.

Obgleich Kalifornien juerft 1846 infolge be§ Krieges mit ^egifo

Don ben bereinigten Staaten in Sefijj genommen unb 1850 in ben Ser=

banb ber Union getreten, fidj unferer Betrachtung entjic^t, fo fann man

biefen (Staat nidjt nennen, orjne an ben 9Jcann gu benfen, beffen 9iame fo

eng mit ber ©ejdjidjte biefeS je|t fo mistigen Staates öerfdjmolaen ift,

mir meinen ©eneral godann % u g u ft © u 1 1 e r. 63 ift ein feltfameS

Sdjicfjal, ba$, maS einem 5tftor burdj unöortjergefefjene <£reigniffe mijjglücft

mar — bie ©rünbung einer amerifanifdjen Kolonie am füllen SBeltmeer —
einem anberen beutfct)en SanbSmann, ber in bemfclben Babi)cr)en Saubren,

jii ßanbern, ba$ ßidjt ber SBelt erblidt fjatte, gelungen ift. ©eboren im

Satjre 1803, mürbe er Don feinem ©rojjüater, ber Pfarrer 511 ßörrad) mar,

erlogen, folgte aber feinem Sater fpäter in bie Sdjmeij, in meiner Sedieret

fitt) niebergelafjen f)atte. $n ber $abettenjd)ule ju £fjun jeigte er fidj als

ein fefjr gelehriger Sdjuler, beftanb ein glänjenbeS 5X'6fd;icb§-@£amcn

unb mürbe als Kapitän einem Serner Sataillon äugetljeilt. ©in Don U)m

ju Surgborf, Danton Sern, errichtetes §anbelSgefd)äft fdjlug fef)I. ©ein

namentlich) in ber Sugenb feuriger unb ftrebenber ©eift, Derbunben mit

einem äufjerft fangutnijdjen Temperament, lonnte fidj ntct}t teidjt in bie

engen bürgerlichen Serrjättniffe fügen, gür iljn, mie für fo Diele taufenb

SInbere, mürbe bie neue SBelt ber 3ielpun!t iljrer ungebänbigten Srjatfraft.

Vorläufig feine junge gamilie jurüdlaffenb, erreichte er bie bereinigten

(Staaten im 3a&re 1834, unb furj nadjbjer finben mir iljn in St. SouiS, mo

er fidj feb,r balb bureb, feine Sebljaftigfeit, fein leid)teS unb einneljmenbeS

auftreten, feine männlid)e $erföntid)feit einen JfreiS Don greunben er*

marb. St. SouiS mar ju bamaliger 3eit fomol)! ber Stapelplatz für ben

§anbel nad) Santa 3e, als aud) ber Sammelplaij für bie 3üge ber $elj*

tyänbler nad) ben geljengebirgen. ©ort mürben jebeS grü^ja'^r alle (%-

pebitionen auSgerüftet, unb fanben fid) ©eutfctje bort ein, bie fid) bem

einen ober bem anberen biefer 3üge anfdjloffen. ©er §anbel nadj Santa

ge mar befonberS geminnbringenb ; er Derforgte ganj 9?eu=9Jcerjfo mit

$olonial=$robuften unb amerifanifdjen 3nbufirie*@r5eugmf}en, unb bie

$üdfrad)t beftanb nidjt aus feigen, fonbern auS garten mesifauifc^en

Strjalem.

Sutter fdjlofc fidj im 3af)re 1835 ober 1836 einem folgen 3uge an,

tjielt fidt) längere 3cit in Santa ge auf, unb trieb einen lof)nenben §anbel

bafelbft. Dtadj St. SouiS jurütfgctcfjrt, fdjlofj er fidj einem 3uge ber ame=

rifanifdjen $el3=$ompagnie an (1838), überftieg bie gelfengebirge unb

erreichte San (SouDer, ben §auptfitj ber gmbfon SaD Kompagnie am

Stillen ÜJZeere im September 1838. Dcadj einem Sefudj ber Sanbmicr)

Snjeln, fomie Don Sitfa in Plasia, lanbete er in konteren, Kalifornien,
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im 3a^re 1839 unb befdjlojj nun, einen fdjon länger oon t§m gehegten

$Ian auszuführen, nämlidj eine Kolonie am ©acramento gtuft anzulegen,

©tefe (Segenb foH ifym Bei feinem 9Iufentfjalt in ©anta ge öon ^ßel^=

Jägern, meiere mit ber Sage be§ gluffe§ öertraut maren, ganj befonber§ ge=

rüfymt morben fein, ^tn^unbertunbätnan^ig teilen norböfilid) öon «San

Francisco, am genannten gluffe, grünbete er feine Diieberlafjung 9? ueö a

§ e I ö e t i a , auf einem Sanbftridj, melier itjm unter fefjr günfttgen Be =

bingungen öon bem föanifcfyen ©ouüerneur öon TOa= Kalifornien, 511*

öarabo, öerlier)en mürbe (1835). Borerft legte er ein gort an (gort

©utter), meldjeS mit dauern unb Baftionen ftarl befeftigt mürbe, unb

meldje§ gtnölf Kanonen öerfdjiebenen Kaliber» oert^eibtgten.

Brennereien, ^ßferbefraftmübjen, eine (Gerberei, mürben in ber Wäty be§

gort§ errietet, unb fetyr balb mehrere fyunbert vieler ßanb in Blü^enbe

Kultur gebracht. 91n ber Bereinigung be§ geatfyer^gluffeS mit bem ©a=

cramento, ungefähr fünfunb^njan^ig teilen öom gort, mürben großartige

2öeibeölä£e angelegt, unb fein Biebjianb foH fidj anfangs ber üieqiger

Saljre auf 20,000 ©tücf ($ferbe, 3^inböier) unb ©djaafe,) belaufen Ijaben.

©tc Arbeiter unb £)irten maren gumeift 3nbianer, meldte er ju organifiren

unb felbft mititärtfdj ein^ufdjulen öerftanben b,atte, mäfyrenb bie Wuffeljer

2öei|e, 9Imerifaner, ©eutfdje unb 5Kejilaner maren. Balb mürbe gort

©utter ein ^InjiefjungSöunft für Kinmanberer, namentlich §anbmerfer,

meldte bort leicht Befestigung fanben, fomie für Säger unb Bteberfänger,

mefd)e bort t^rc Söaarcn abfegten unb fid) bafür mit SebenSmitteln, Älei*

bern, $ulüer unb Blei üerfaijen.

tiefer 5Ubarabo*©rant (Sänberöerteifyung) mürbe itym, ba er bte Be=

bingungen beffelben erfüllt fyatte, beftätigt, unb ju gleicher $eit mürbe er

öom ©ouöemeur ^um ©teKöertreter ber Regierung an ben nörblicfyen

©renken oon Kalifornien ernannt, gn bem in 9flerjfo im %a$re 1842

au§gebrodjenen Bürgerfrieg ^mifdjen ©anta 51 n n a unb bem fonftitu*

tioneflen Sßräfibenteu B u ft a m e n t o , fd)Io§ ©utter, ber ben ©eneralS*

£itet erhalten b,atte unb al§ eine SJkdjt galt, fid) an ben oon ©anta 5Inna

ernannten ©ouöerneur Manuel 9Jt i dj e Itore n a an, unb erhielt

öon biefem für feine geleifteten ©ienfte eine neue Sänberüerleiljung, b^n

©obrante*($rant, im Sa^re 1845. 3m 3aljre 1846, nadjbem bie Ber»

einigten ©taaten, nadj auSgebrodjenem Kriege mit 9J?erjfo, öon Ober*

Kalifornien Befijj ergriffen Ratten, 30g Kapitän ©utter am 11. 3uli bie

Bereinigten ©taaten glagge auf feinem gort auf, unb er mürbe alsbalb

öon ben bortigen Befehlshabern ber Union jum TOalben beS SEüftriftS,

jum ©ouoerneur be§ gortS unb gum 3ttbianer«2Igenten ernannt.

©eine Sanbgüter unb SSeibebläije öermefyrten fidj täglidj. ©ein gaft=

freunbfdjaftlidjeS gort mürbe 3U Hein, bie öielen Befudjer $u faffen.

©djon öorljer tjatte er in ber 9^äb,e ein ©aftf)au3 errieten laffen, unb im
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3oljre 1844 legte er bie ©tobt ©utterütlle am ©acramento=gluffe

aus*, ba§ fpätere © a c r a m e n t o. ^Xuf einem fetner Sanbgüter am

§eatl)er=$tuft legte er auä) fdjon 1848 Söeinberge an, bte erften nörblidj

oon ©onoma. Kin fürfilidjer 9ftetd)tljum fd)ien irjm ju (Gebote 31t ftetjen.

Kr mar ber retdjfte unb mäcrjtigfie Bürger be§ SanbeS. ©eine 2öet^en=

ernten allein foHen fid) in mannen Safyren auf 40,000 Suffyel belaufen

r)aben, unb feine großartigen £)anbel§= unb 3nbuftrie*Untemer)tmingen

üerfpradjcn Ujm eine ftetc Sermerjrung feines oljtiefytn fd)on auf mehrere

Millionen gefaxten SermögenS.

$)ie Kntbedung beS ©olbeS ßanuar 1848), an einet Sttüljle Don

©utter, bie ein Agent ton Ujm, 3. 2B. 9ttarf r)aH, am American=gluffe,

einem 9?ebenfluj$ beS ©acramento, eben erbaut rjatte, ein gunb, ber fo

fielen sine Duelle beS 9tetdjtr)um§ mürbe, fann als bie llrfad)e öon ©ut=

ter'S finanziellem Unglüd betrautet merben. Strojj ber Semürjungen

©utter'S, bk Kntbedung eine SBetle geheim §u galten, bis feine ÜJlürjlc

fertig gebaut unb feine gelber befteÜt feien, öerbreitete fid) bie 9^acf)rid)t

mit unglaublidjer ©djnefligfeit. Alles eilte, ©olb aitS^umafcrjen, unb

meiter hinauf in ben Sergen ju graben. Alle ArbeiiSpreife fliegen auf

eine unerfäjminglicrje §ör)e. $ein Sanbbau, feine 3nbuftrte tonnte meiter

betrieben merben, auS Mangel an ArbeitSfräften. Abenteurer ftrömten ju

Saufenben rjerbei unb liefen fid) ungefragt auf feinen Sänbereien nieber.

53alb machte man ir)m feine SBeftjjtitel ftreitig. Unaäljltge ^rojeffe mußten

angeftrengt merben, unb fein Kigentrjum belaftete ftcf) nad) unb nacr) mit

&rjj)otr)efen.

9cacr) mettläufigen $rojeffen mürbe irjm gmar fdjltcfjltdj 00m Ober«

bunbeSgeridjt bie erfte Sanbüerletrjung üon Alöarabo juerfannt, ifjm aber

ber bei meitem größere ©rant öon OTdjeltorena abgefprodjen. Anbere Un=

glüdsfälle traten fjinju, unb fo fab, er fid) nad) ber tetjten Kntidjeibung beS

SunbeSgeridjtS faft feines gongen foloffalen SermögenS beraubt, ©eine

Auslagen für Sermeffungen unb Serbefjerungen beS verlornen SanbftridjS,

fomte Kntjdjäbigungen, meldte er an fold)e bie oon ir)m gelauft, jitrücf

bebten mußte, foEen fid) auf 325,000 ®oÖar§ belaufen rjaben. 2)od)

beroittigte trjm ber ©taat Kalifornien für fiebert 3arjre eine jär)rltcr)e ©elb«

fumme oon breitaufenb Dollars für ©teuern, meldje er be^a^lt r)atte auf

2anb meines bie bereinigten ©taaten Regierung als it)r gerjörtg gurüd

genommen r)atte unb bemnadj fteuerfrei gemefen mar.

3m %afyxt l 805 berliejj er Kalifornien unb lebt feitbem in sßenn=

fnloanien, unb er ift nod) immer bemüfjt, beim $ongrefje feine Anfprüdje

auf Kntfd)äbigung geltenb ju machen.

An bloßen Ktyrenbejeugungen t)at eS ifjm inbeffen ntcr)t gefehlt. Wlan

belegte ©täbte, glüffe unb KountieS mit feinem tarnen, fdjmüdte bie §aEe

ber ©efejjgebung öon Kalifornien mit feinem Silbe, madjte ifjn 311m
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Generalmajor ber ©taat^mtli^en, erliefe 3)anfe§befd)iuffe u. bgl. (5§ ift

fdjon früher bemerft morben, ba$ er t»on ber mejifanifdjen fomorjl tute bon

ber Regierung ber bereinigten Staaten, junt ^ommanbanten nnb 9ad)ter

über bie nörblic^en ©renjbiftrifte üon Kalifornien ernannt korben mar.

^m ^a^re 1849 mürbe er jum 9ftitglieb ber lonftituirenben 23erfammlung

bon Kalifornien gemätjlt, nnb mirfte befonberä träftig bafür, bafe burd) bie

SSerfaffung bie ©Hauerei für immer berboten mürbe.

$m $rieg unb im grieben mar er jeber iljm zugefallenen (Stellung

gemacfyfen. 35on Qauä au$ ein rjerglidj guter, gafifreier unb leutseliger

9flann, beffen §anb unb §erj gleit!) offen mar, ftaf mof)t in ifym nidjt ba§

3eug, au§ bem ein Kortej ober ein Klibe gefdjaffen mar. 2tber bennod)

fteHt il)n fein 9ftutb,, feine $lugb,eit unb 9Iu§bauer, fein in§ ©rofce unb

in ba§ ©ange gefjenber Unternet)mung3geift in bie borbere 9?eir)e ,ber Knt»

becfer unb 33egrünber neuer Legionen. 9ttan f)at ib,m namentlich bon

beutfdjer (Seite biet ju menig ^Inertennung genoßt unb — bieKeidjt an Ujm

^u fetjr ba$ abenteuerliche, meld)e§ folgen Ktjaraftern nie fefylt unb nie

fehlen barf, fyerborgeljoben. £)ie 2lmerifaner ertannten bie33ebeutung be§

93Zanne§ bejfer. Kine ©ebenfrebe bei einem gefie ber „Kaüfornta Pionier

©efcfljdjaft" (9. (September 1854), gehalten bon Kbmarb 3. fernen,

fdjltefet mit foigenben berebten SBorten, meiere mit bem größten SßeifaE ber

berjammetten üttenge aufgenommen mürben

:

„$m Kreislauf fommenber %dfyvt, menn bie $eber be3 ©efcfyicfytfcrjreiberä bie

©rünbung unb Seftebelung biefe§ foeftlicfyen ©taate§ barftellen, menn fie bie Xugen*

ben, bie Sefcr/toerben, bie ©ntbefyrungen, ben 2Kut§, bie llnerfcf/roden^eit, bie alles

bieä gu ©taube gebracht tyat, fer/ilbern, menn fie ben mächtigen SmpulS betreiben

mirb, ben biefeS ©ememtoefen auf ben $ortfd>ritt ber freien SRegierungäform unb bie

2lu3befynung freiheitlicher ©runbfä^e ausgeübt, unb menn fie bie 2lnnaten mit ben

tarnen ber fyeroifcfyen ©rünber feines 9iu^m§ gieren mirb, bann mirb lein !ftame ben

23eria)t mit gellerem unb bauernberem ©lange erleuchten, als ber be3 unfterblidjcn ©ut=

terS, — be§ erhabenen $orbilbe3 für bie Pioniere (Ealifornien'ä".

(General © f) e r m a n , felbft einer ber erften Bürger bon Kalifor=

nien unb ber mit (Sutter'§ SBirfen burdj eigene 2Infcr)auung böüig ber*

traut ift, fdjrteb bon it)tn nodj bor ^ur^em

:

„£)em ©enerat ^n 21 ©utter, metyr als irgenb einem anberen Spanne, t-erbanft

unfer Sanb (Ealtfornien unb alle feine 9teid)tfyümer".
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günfeeftnteS Samuel,

^iffonxi.

aRiffouri. — Suben'ä 2Infiebtung. — Seutfdje bafelbft in 1832 unb 1833. — ©ie^ener

2lu3toanbenma>®efeafä)aft. — ^riebricfy Wlünty. — $aut $ot(eniu§. — ©rnft

toi 2(ngetrobt. — £einrid? ßafyfer. — Sßrofeffor Sabib Oöfcel. — @ert ©öbel.—
©rünbung üon ^ermann. — SBembau. — 9#idj>ael Sßöfctyel, ^ermann Surffyarbt,

©eorg <Qu§mann. — 2)eutfd)e Vereine unb 9fttfttär=$omüagnien. — ©buarb

Tltyl. — ©t. (S^arleä. — ^roteftanttfc^e ©ünobe. — 2lrnolb freiet.

$n einer malbigen §)ügelgegenb, auf ber Dcorbfeite be3 ÜJitffourt gelegen,

etma adjt^ig teilen üon 6t 2oui§ entfernt, in 9ttontgomerü, {cjjt 2Öarren

ßountü, t)atte ©ottfrieb £) u b e n f djon im galjr 1824 fiel) eine 2Borjn=

ftätte Bereitet, in meldjer er einige Saljre mit 9Jhtfce lebte, unb üon mo er

feine üerlocfenben Briefe fdjrieb unb üeröjfentlidjte, bie um fo merjr In

©eutjdjlanb großen (Sinbrucf maerjen mußten, al§ ©üben ein in jeber §in=

fidjt adjtungSmertrjer ©Ijaraftcr mar. Einern Spanne, ber eine üorgiiglidie

gelehrte öilbung genoffen, bie gretljettsfriege mitgemacht, in Sßreu&en t)ot)e

Stellungen im ©taat§bienfte eingenommen Ijatte, tonnte man nur ha*

größte Vertrauen fdjenfen. 51ber £)uben'§ llnglücf mar, bafj er ju ben

bamal§ fo inS31üt'f)c ftet)enben ©oftrinären gehörte, bie fidj erft iljre Str)eo=

rien aufbauen unb nadjljer bie ©rfdjeinungen ber SBtrflidjfeit in biefe

Leonen riineinjmängen. 9lacr; gttjeijäjrtgcm ^lufenttjalt jagte er inbefjen

feinen ibnUifdjen Sergen, Haren Duellen unb buftenben SGßicfcn für immer

2ebemol)t. (£r mar ein Söegmeifer, ber geigt toorjin man ger)en fott, aber

ben SBeg nidjt felber gerjt.

9Ingelocft üon ben günftigen 33eridjten 3)uben% in ber Hoffnung ba§

reidjfte Sanb unter einem neaüolitanifcrjen §immel gu finben, rjatten ft<§

fdjon 1832 mehrere Ijödjft gebilbete Familien nalje an bem üerlaffenen

Sanbfitje 3>uben'§ angefiebelt. SCÖir ermähnen £;ier nur ber gamilie Don
33 od, befjen §>auüt ein ebenfo lieben§mürbiger, joüialer als ejcentrifdjer

9flann mar, ber Familie öon Bartels, üon ber nodj ein ©lieb,

§einrid) üon Bartels, früher l)annoüer'fcr)er Offizier, in Sin*

cinnati lebt, fieb, mit literarifcr)en arbeiten befdjäftigt unb allgemein beliebt

ift. 33oct legte einige 3cit füäter ba§ ©täbtdjen 2) u Jörn au3. %m
18. 9JJai 1834 bilbeten bie ©eutfdjen biejer ©egenb einen beulten herein,
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ber rjaubtfäcr)ticr) ©efetügfeit jum $md Tratte, unb unter ben (Stiftern

finben mir tarnen, meterje in ber ©efdjidjte ber beutfdfjen (Sinmanberung in

OJcifjouri guten 0ang rjaben, tüte bie bon 9fta§mu§, 53ef)ren§ unb

§uttama. Ob 'Bei ber menig günftigen Sage biefer ©egenb, benn

fie berfbrad) meber balbige $ommunifationen für 3Tbfajj bon $robuf=

ten, nodj widmete fie fidj bttrer) grurfjtbarfett be§ 33oben§ au§, btefe

9Infiebtung einen großen 9htffd)mung genommen r)aben mürbe, ift fel)r

gnmfefljaft, menn nidjt merjr 3ufatt als 2öat)t biete ber gamilien, meldte

fid) ber ©tefjner 9totoanberuttg§gefeü'}crjaJt angefcfjlofjen Ratten, t)terr)er

gemorfen fyätte.

2)iefe ©ejellfdjaft mar eine ber beft organifirteften, bie motjl Je in

£>eutfd)lanb entftanben maren; fie mar bon gefdjeibten, ehrenhaften, bem

SSolfe ^u £tjeil mor)I befannten Scannern gefttftet morben. 9htr gut

beteumbete gamilien mürben aufgenommen, unb nur fotdje, meldte bie

Mittel einer erften Dcieberlaffung nadjmeijen tonnten. (Sine $ommiffion

tjatte Dörfer ben SBeften bereift. ®uben unb anbere Duellen maren eifrig

fiubtrt morben. <£)ie 55erfaffung unb Siegeln ber ©ejeUfdjaft maren auf

©leidjrjeit unb SBifligfeit gegrünbet, unb trojj aflebem fd)eitcrte fie, mie

alte ät)nUc^e Unternehmungen, an Unfenntntjj be§ SanbeS unb ber bafelbft

r)errfd)enben 93errjältniffe. (Sie fdjeiterte nid)t allein rjaubtfäd)Iid) an ber

unausführbaren Sbee, ein neues 2)eutfd)tanb ju grünben, fonbern als bto§

größere bcutfdje Kolonie mit meniger rjodjfiiegenben planen. 3n 93ro=

djüren, bie in ©eutfdjlanb bor ber (Sinmanberung erfcrjienen unb bon ben

Seitern berfelben berfaftt maren,*) mar als 3med ber ©efeUfdjaft au§ge=

fbrodjen:

„2)ie 33ilbung eine§ beutfdjen ©taate§, ber natürlich ein ©lieb ber bereinigten

(Staaten Serben muffte, bod) mit 2tufrecfyt§altung einer ©taatSform, ft>eld;e ba§ %ovU

befielen beutfdjer ©efittung, beutfdjer ©prad)e fia)ern unb ein ädjteS, freies unb üolfS*

tpmüü)es Seben fd)afft."

2Jtan blatte, bamit fid) ein „beutfdjer greiftaat, ein berjüngteS SDeutfdj*

lanb in Dtorbamerifa" geftaltef) juerft im Sinne, bie erften 3üge nidjt

nadj einem fdjon beftetyenben Staate, fonbern nad) einem nod) nidjt als

Staat organifirten Territorium ju lenfen.

SBarum eine foldje Staatengrünbung fd)eitern mufjte, ift bjer ntdjt ber

Ort nad^umeifen. $Iber felbft bie ©rünbung einer auSfdjltejjltd) beutfdjen

9lnfieblung bon großem Umfang ift ebenfo menig ausführbar gemefen.

^e größer bie Sln^atjl felbftftänbiger, gebilbeter, trjatfräftiger Männer in

einer folgen ©efettfdjaft ift, befto rafdjer eilt fie ifjrem SSerfaK entgegen.

*) „SCufforberung unb ©rftärung in Setreff einer 2Iu3ir>anberung im ©ro^en au8

SDeutfcfylanb in bie 9iorbameri!anifa)en greiftaaten." ©iefjen, 1833.

f ) @benbafelbft.
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ÜEßer foÜ Befehlen, mer gefjordjen, ba eS barin feinen ^rofcljeten, feinen

^eiligen giebt, bem fidj bie ©ottljeit offenbart f)at unb benen bie gläubige

§eerbe ein Dedjt oon (SotteS ©naben ^ugefter)! ! ? SDer Erfolg, menn mir

t»on einem folgen, aufcer bei ben Hormonen fpredjen fönnen, ben bie

Seftenfüfyrer fyier gehabt Ijaben, fonnte fein Seitftern für Männer fein,

meiere auf bem 53oben beS bürgerlichen DedjtS nnb ber meltlidjen ©e*

feüfdjaftSorbnung ftanben.

Sdpn gleid) bei ber *Munft eines Streiks ber ©efeHjdjaft in 9?ett>

Orleans mußte bie 9Ibfid)t, fid) in 9IrfanfaS nieber^ulaffen, aufgegeben

tuerben. 9flan 30g nadj St. SouiS, mo fidj bie ©efeflfdjaft in ber St^at

auflöfte, ein Stfyeil in St. SouiS blieb, ein anberer nadj Illinois über*

fiebelte, unb mieber ein anberer an beiben Ufern beS TOffouri, in einiger

Entfernung üon St. SouiS fidj nieberliefj. 3u ben le^tern gehörten bie

gamüien lün^ unb g II e n i u S.

Unter ben Männern, meiere bie ©iejjener 9IuSmcmberung nad) ÜDciffouri

führte, mar cS mof)I g rieb rief) Ottündj, melier in bopüelter §infid)t,

erfienS als auf baS beutfdje Element felbft, unb in Reiter Sinie auf bie

oorgefunbene Söeöölfcrung etnmirfenb, bie größte 23ead)tung oerbtent.

©ureb, bie öerfd)iebenen Mitteilungen über fiel) felbft, meldje fomoljl in

£)eutfd)Ianb als in mehreren fceriobifdjen blättern in ben bereinigten

Staaten oeröffentlidjt morben finb, unb burdj fein öffentliches auftreten

in ber ©efe^gebung, fomie aud) befonberS burdj feine §nr)Iretc^en unb öiel=

öerbreiteten Sdjriften über Religion, Etbjf, ^ßolitif, £anbmirtl)fd)aft, liegt

fein Seben gleidjfam mie ein aufgefd)lageneS 23ud) oor uns. Unb baS

53uri) ift ein flar unb beutlid) gebrucfteS, baS fein Sefer, ofjne fid) erfreut,

belehrt unb geftärft gu Ijaben, auS ber §anb legen mirb.

Unter ben mit mannigfachen Uebeln begleiteten Segnungen ber Defor-

mation in ®eutfd)Ianb, ift oietleidjt feine oon größerer Sebeutung für

unfere Kultur unb befonberS unfere Siteratur gemorben, als bie Segnung

beS beutfdjen fcrotefiantifdjen SßfarrljaufeS. $ein SSolf b,at aud) nur im

entfernteften eine foldje ^flangfiätte ber Silbung, ber £üdjtigfeit be§

SflanneSfinneS auf^umetfen. (Seine Söirfungen in ben brei ^afyrljunberten,

meiere bem auftreten beS füljnen MöndjeS oen SBittenberg folgten, auf

baS fittlidje Seben in SDeutfdjIanb, finb in iljrem 3ufammenl)ange nodj oiel

ju menig gemürbigt morben. SöobJ ift es meltbefannt, mie Diele unferer

größten Männer unb öor^ugSmeife Sd)riftfieHer in bem Iänblid)en $farr*

Ijaufe ba§ 2td)t juerft erblidt Ijaben. 5Xber audj bie meniger begabten 2anb=

geiftlidjen b,aben nadj oben unb nad) unten mef)r an bem Aufbau beS beut*

fd)en 5ßoIfS gearbeitet unb il)tn feinen eigentljümlidjen (£b,arafter aufge*

brüdt, als irgenb eine anbere klaffe ber Sßeüölferung. 2)ie auf ber Schule,

bem Seminar, ber Uniüerfität erlangte tüchtige gelehrte 53ilbung, ftieft in bem

Pfarramt in ben fleinen Stäbten unb Dörfern mit bem praftifdjen, raupen
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egoiftifdjen 2Befen be§ 2anbberoobner§ gufammen. 3)er 3beali5mu§ mufjte

fid) notfygebrungen mit bem 9teali§mu§, roenn audj nid)t oerfdjmelgen, bod)

abfinben. ®te 9Ibraed)felung, meiere ba§ ©tubirftübdjen mit ®otte§ freier

IRatur, bie geiftige 33efd)äftigung mit oft muffeliger §anbarbeit gab, feil-

bete in ber Siegel einen fernigen unb boef) gu gleicher 3^it nad) §ö^erem

unb bem §ödjften firebenben ©tanb. ©djon burdj bie irbifdje D^ott) gur

9Jcäj}igfeit angehalten, mürbe biefe eine erbliche (£igenfd)aft, bie auf $inb

nnb ^inbeSfinber, felbft roenn fie eine anbere Saufbaljn einfdjtugen, iljre

SBtrfung äußerte. Unb biefe ^Jcäjsigfeit rourbe bie Butter öieler anberer

Stugenben. 3)iefe, burdj ba$ gange nroteftantifdje ®eutfd)tanb berbreiteten

Sßfarrljäufer, in benen bie fcerfiänbige nnb liefeeöofle §au§mutter feiten

fehlte, fäeten Kultur in Millionen tion Sanbbauem unb Arbeitern unb

fteuerten ber 3^ot)r)eit uwb 93erroilberung, bie roir felbft r)eute nodj in ben

Sänbcrn fefjen, bereu ©eiftlidjfeit familienIo§ unb belegen aud) bater*

Ianb§Io§ tft. %n einem folgen äcr)t beutfd)en Sßfarrtyaufe, in ber $robing

Oberbeffen, tt)elct)e fo biele braue Männer erzeugt fyat, mar bie ©eburt§=

ftätte ton griebrtd) Mnd). (£r felbft fagt in feinen „Erinnerungen au§

©eutfdjlanb'S trübfter 3eit"

:

„$d) mürbe am 25. 2>uni 1799 in Sftiebergemünben geboren unb lebte biä junt 15.

^afyre in bem einfamen Sorfe, allein bon meinem $ater, nur gute^t nori) jugleia) bon

einem älteren 23ruber unterrichtet. 2)afj e§ irgenbmo in ber SBelt fcpner fein tonnte

al§ an bem 23adje, toeldjer ba§ S)orf burcfyfltefjt, in ben SBiefengrünben, in ben 2ßäl;

bern unb auf ben Söergen, meld;e e§ umgeben, fiel mir nicfyt ein. !yn unfere ^reiftunben

Ralfen mir fleißig mit in manchen länbltcfyen arbeiten, mir Knaben lernten 2ljt unb

(Säge unb anbere SBerfjeuge gebrauten, graben, fyaefen, bftanjen, brobfen unb in

Vielem un§ felbft Reifen, ma§ 2Ule3 mir fbäter trefflid) §u ©tatten gekommen ift*.

3m Safjre 1814 begog er ba$ ©bmnafium gu 5/armftabt, machte feinen

$urfu§ rafd) burd) unb begog fd)on im Saljre 1818 bie Itniberfität ®iefcen,

um bort Geologie gu fiubiren, roeil e§ ba% roenigft fofifbielige gad) mar

unb mefyr $u§fid)t auf ein rafdjere§ unb felbftftänbige§ gortfommen bar=

bot. (£r ftreifte bort gum Stfjeil unter bem (£influ{$ bon $arl Sollen,
bie fd)on bon feinem roaderen 23ater nidjt ftreng gepflegte Drtljoborje ab,

unb bilbete fidj feine Geologie gang im ©inne be§ bamaligen 9tationaIi§=

mu§ au§. ©d)on im groangigften 2eben§jaf)re mar er orbinirter Sßrebiger

unb mürbe feinem alten 55ater al§ §ülfe beigegeben. %n biefer Stellung

mibmete er feine TOufee mit raftlofem %U'\$t ber beutfdjen ©prad^e, ber

$!)ilofo|)^ie unb ben 9?aturttnffenfd)aften. ®a^ ^ a n t unb g r i e § be=

fonber§ feine gü^rer maren, bemeift fein gange§ fnötere§ Seben, meldjeS

ftet§ unter ber 5Rad)t be§ „t a t e g o r i f dj e n 3 m p e r a t i ü §" ftanb.

yiufy bie 9Jhtfe ber S)id)tlunft fer)rte gelegentlich bei i§m ein. Er grünbete

fidj balb feinen eigenen §au§ftanb, t)atte aber ben ©a^merg, feine erfte

grau fdjon nad^ einigen Sauren 31t oerlieren. ©eine groeite E^e mar eine
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ebenfalls fe^r gtücflidfic unb nodj lebt btefe treue ©enoffin fetner ^euben

unb Setben. ©einem Berufe |)fltct)tgetreit nacb/fommenb, fortmärjrenb fidj

auSbilbenb, Blieb er aud) felbft mäl)renb ben traurigen IReaftionSjarjren unb

ber 3eit ber $)emagogen=Berfolgungen, ben ©runbfä|en politifd)er grei=

Jjett unb geiftiger Unabrjängigfcit, bie er als Burfdjenfcbjaftler in ©ieften

fief) äu eigen gemalt, getreu, unb geigte fietS ein rp^eS ^ntereffe an öffent*

lidjen Angelegenheiten.

5?atürlict) ntuftte i!)n bie Suli^ebolution unb bie in 5)eutfcf)lanb

roieber aufflammenbe politifdje Erregung tief ergreifen. Biele feiner beftett

$reunbe beteiligten fid) an ben Bemegungen, meld)e bie beutfd)en $rejj=

Vereine, bie jarjlreicben BoffSüerfammlungen in ber $falg, Baben unb

Reffen rjerborriefen, unb roaren auefj bem $ranffurter Aufftanb üom

3. April 1833, nicfjt fremb. Obgleich griebrid) Mnd) jeber aftiben

Beteiligung ferne ftanb, regte fid) bod) in ifjm bie @eb,nfud)t, fict) ben

unerquicklichen unb ir)m hoffnungslos erfdjeinenben 3uftänben 3)eutfd)=

lanbS gu ent^ter)en. Er fafcte in fetner Umgebung juerft ben ©ebanfen ber

AuSmanberung nadj Amerifa. (Sein greunb $aul gotteniuS ging

lebhaft auf biefe $bee ein, crmeiterte fte aber gu bem $lan einer AuSmanbe*

rung im ©rofien, „um beutfdjem BolfSteben über bem atlantifdjen ÜReere

eine mürbige §eimftätte ju berjdjaffen". 2)er beutfcr)tr)ümltc^e 3tr>ecf füllte

il)m gleidjfam jur Entfcfjulbigung für feine Entfernung bom Baterlanbe

bienen, melcfje er fonft als eine Art ton gab, n en [dt djt betrachtet rjätte.

9Mncrj lieft ftcf) burd) ben bljantafieboßen unb getfiretcr)en Mann $u biefer

Unternehmung bereben, meiere ben befannten ungünftigen Aufgang nab,m.

£)a 2) u b e n S Berichte unb befonberS beffen münblidje ^arfteÖungen

ftarfen Einbrucf auf irjn gemalt Ratten, fo ftebelte er fid) in Montgomerb,

jejjt Sßarren Eountb, in ber ^ärje beS bormaligen ^uben'fdjen 2Boljn=

bla|eS an. 9ta einem fo geftärjften Körper unb fo eijernem ^Bitten fonnte

e§ gelingen, fiel) mit unsagbaren Müfjen unb troj mieber^olter, heftiger

$ranff)eitsfälle, in einem bügeligen unb meift mit SBalb beftanbenen Sanb-

befij, fiel) ein neues §etm, eine mit Dbftgärten unb SBeinbergen umgebene

freunblicfje 2öot)nftätte ^u fdjaffen. £ro| aller Mül)e, (Sorgen unb Ent-

behrung oerlor er, ungleich fo blelen Anberen, feinen geiftigen ©el)alt

nict)t. $n ben menigen, angeftrengtefter Arbeit abgerungenen, greiftunben,

unterrichtete er nid)t nur feine eigenen $inber, fonbern bie ber ^adjbarn,

unb mürbe ein tätiger Mitarbeiter an beutfeljen Blättern, ©djon fel)r

balb nad) feiner Anlunft erfcfjienen beteljrenbe Artilel bon ir)m im „An=

Beiger beS SöeftenS". An bem bon Ebuarb M ü b, l ju §errmann

herausgegebenen „ßicrjtfreunb" (1840) mürbe er Mitarbeiter, fpätcr Rox=

refbonbent bon EidjtrjaPS „Sdjnellboft", fomie beS „Beftetriftifdjen ^our*

nalS", unb ber „Atlantis". BefonberS fruchtbar mar er in ber Slug=

blätter=2iteratur. ES erfcb.ien oon i^m im ^afyi 1846 „Ueber Religion
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unb ßrjrifientljum", in 1847 "A Treatise on Keligion, Christianity,

Orthodoxy and Rationalism," bitrc^ SSermittetung bon £l)eobor $ar=

fer in SSofton gebrudt. 9Iudj ©ebidjte unb ^coüetlen eniftoffen fetner

geber, nad)bem er bie erften Sdjmierigfeiten feiner Sage übermunben ^atte.

<£§ folgten „3)er Staat SJciffouri" (Bremen); „®ie 2öeinbaufd)ufe",

öfters aufgelegt, (St. 2oui§); „(S5eifte3lel)re für bie Ijeranmadjfenbe

3ugenb", (St. SouiS); „£)ie ftnnüct)e unb geiftige 2eben§anfid)t", OPtyi*

labelürjia); $rei§fd)riften unb gebruefte 33orlefungen.

9lad)bem er im Sntereffe be§ Staates SJttffouri im Satjre 1859 eine

feljr intereffante unb genußreiche Sfteife nad) ®eutfd)lanb unternommen,

feilte er feine babei gemalten 33eobad)tungen in mehreren blättern mit,

unb fefct feine faft erftaunlicrje literarifd)e £t)ättgfeit bis auf ben heutigen

£ag fort, ^m Safyre 1873 erfaßten bon ifym eine gang ooqüglidje Arbeit

unter bem £itel : „@ rinnner ungen au§ 2)eutfd)Ianb'§
trüb ft er 3 c i * / bärge ft eilt in ben SebenSbilbern üon
$arl Sollen, $aul gölten unb griebrid) 2ttün$." Sie

mar eine reiche Duelle für unfere eigene Bearbeitung.

2lber aud) auf bem bolitifc^en gelbe finben mir ifyn in botfer Arbeit.

23egreiftid)ermeife befdjäftigte itm merjr bie etrjtjdje unb tljeoretijdje Seite

ber ^olittf, mogu itjrt feines SebenS gange gürjrung unb feine SSorftubien

brängten. %m %at)xt 1856 in bem $Präfibenten=2öat)tfambfe gmiferjen

gremont unb 23ud)anan, beftteg er bie SSoIfStrtbüne, nidjt nur in feinem

eigenen Staate, fonbern aud) in ^em $orf, ^ennfoloanien, Orjio unb

Snbiana. (£s rjanbette fidj fjier beim (£ntfter)en ber republifaniferjen Partei

um ©runbfäjje, oljne §iutergebanten an berfönlidje 53ortI)eiIe, bie aus ber

gu erringenben polttifdjen 9)cad)t entfbringen tonnten. 3m 9JJai 1860

begegnen mir U)m als einem SIbgeorbneten bon 93ctffouri gur $onbcntion

in Chicago, bie Sincoln gum $räfibentfd)aftS=$anbibaten ernannte, gu

gleicher Seit mit $id)ter $refel oon 9Jciffouri, Körner oon ^üinotg,

Sdjurg oon 2BiSconfin, §affaure! oon Drjto, unb mehreren an=

bereu beutfdjen Slbgeorbncten aus 9^em 5)orf, Sßennfrjtüanien, gnbtana,

2öeft=S5irginien, Äanfa§ unb £egaS.

®er 9Iu§brudj ber Rebellion, metdje mit 2IuSnarjme oon St. SouiS

unb ben übrigen oon 2)eutfdjen oorgugSmeife befiebelten (Segenben, äußerft

gat)Ireid)e 9Inl)änger in ÜJltffouri gärjtte, mußte ben alten Kämpfer gegen

bie Sflaberet in eine fefjr gefährliche Sage bringen, ba cS aud) in feiner

nädjften 9läl)e nidjt an Segeffioniften fehlte, meld)e felbft fein Seben

bebrorjten. ^UdjtSbeftomeniger midj er md)t oon feinem 2Öof)nfiijc. Seine

beiben älteren Söljne fdjloffen fidj ben gum innern Sdjutj errichteten $om=

pagnien ber "Home Guards" an, bie beiben jüngeren traten in bie frei*

miliige $rmee ber bereinigten Staaten ein. (Siner oon biefen, ein lieb*

lidjer Jüngling oon 18 Sauren, fanb ben §eIbentob in ber Sdjladjt oon
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Sßilfon'S (£reef, ©eptember 1861; ber cmbere Ijielt bis 311m Sdjluffe be§

Krieges in ber UnionS=9Irmee aus. ^n bemjelben §erbfte mürbe gricbridj

SCIiüncf) öon bett brei ßountieS, SDßarren, 9)tontgomert) unb ©t. SljarleS; in

ben (Senat beS ©taateS ÜJliffouri gett>ät)It. (£r jagt öon biefer 3eit:

„©erabe bie öier %afyve, mäfyrenb freierer idj biefe (Stelle befleibete, maren bie

mictytigften unb entfti)etbenbften für unfern &taat, inbem unter feieren Mfyen unb

fteten Tamofen bie neue Drbnung feftgeftettt roerben mufjte."

Einern ifjn im 3aJ>rc 1874 93efud)enben äußerte er, inbem er aufftanb

unb feine gmnb auf bie SBruft fdjlug : „3d> bin trofe meiner na^en adjtjig

Saljre rüfttg unb gefunb, idj §abt ftarfe DJhtSfeln unb rüftige 2Irme, unb

jebe ©ebne ift nod) fräftig". Unb audj jejjt nod), nadjbem er bie adjtjig

erreicht unb tjinter fidj I)at, ift er nodj immer mit Söort unb ©djrift tfyätig,

arbeitet mit ftetem ©ifer an einer lanbmirtfyfdjafttidjen Leitung („5lgrU

fulturift") unb mtbmet öorgüglid) bem Söeinbau feine fad)funbige geber,

oljne bie ^ßolitif unb Sßbjtofoöljie ju üernadjläffigen. ©ajj eS einem

folgen „ganzen 9#ann", an 9Inerfennung fomol)! bei ber beutfdjen als

ber amerifantfdjen SBeöölferung in meiten Greifen nid)t gefehlt I)at, nod)

fehlen mirb, ift begreiflidj unb bietet iljm biejeS, mie mir it)n fennen, reiben

(Srfa| für bie Seiben, üftuljfale unb Opfer, meldte feinen SebenSmeg oft ju

einem SeibenSmeg gemacht ^aben.

(£S ift Ijier audj mofjt am Orte ju ermähnen, ba$ §crrn griebridj

9ftünd) im Saljre 1837 fein um gmei Scifyxt jüngerer SBruber © e r g

Stftünd) nad) 9Jctfjouri gefolgt ift, ein ßljarafter, ber, mie eS bei folgen

Altern taum fehlen fonnte, bem älteren 93ruber nalje üermanbt mar. 9?adj

garten 3aljren ber Arbeit unb ber ©ntfagung, fjatte er ftdj ein fdjöneS

Ianbmirt^|d)aftlid)e§ §eim bei Wugufta in @t. (partes Sountö gegrünbet,

unb betrieb namentlich ben SBeinbau mit Erfolg. 9Iud) er mar ein üftaim

öon gebiegener nriffenfdjaftlidjer ©Übung. %n SDeutfdjIanb mar er Pfarrer

gemefen unb Ijatte in Hamburg eine (SqieljungSanftalt gegrünbet. (£r

beteiligte jidj lebhaft an bem 2öot)l feines neuen 23aterIanbeS unb geigte

ben gleiten 33ürgermutf), mie fein 23ruber griebrid) in ber gefahrvollen

3eit als eS galt ^eiffouri ber Union 311 ermatten. (Sr mar ebenfo mie

legerer ein gemanbter $ebner unb ©djriftftefler, unb bis in fein IjoIjeS

Filter ein unermüblid)er Äampfer auf bem gelbe beS gortfcfyrittS. ^m
77. 3af)rc ftarb er im 9Iörit 1879 ju 9Iugufta, betrauert in meiten Greifen,

als einer ber beften unb ebelften beutjdjen Pioniere beS SöeftenS.

©er eigentliche SSater beS ^ManeS einer 9lu§manberung im ©rofjen, ber

in ber SBegrünbung ber ©iefsner ©efettfdjaft gipfelte, mar ty a u I g 1 1 e=

n i u S , 33ruber beS unter 5ftem (Snglanb ermähnten ß a r I g II e n i u S.

9(uf bem fianbe bei feinem ©rofjöater, einem gorftmann, aufgemadjfen,

mar er ftar! an (Seift unb ßöröer, unb nod) nid)t fünfje^n 3a^re alt, trat

er, bamalS Sdjüler auf bem ©iefjner ©ömnafium, in ein I)effifdjeS Sinien=

20
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Regiment ein, um gegen Napoleon ju festen, bem 23eifniele feiner nur

menig älteren trüber folgenb. (Er braute e§ in ben beiben genügen öon

1814 unb 1815 gum Korporal, mürbe ferner oermunbet unb oor ber

fronte mit bem fjejfifdjen Sftilitäroerbienftorben ausgezeichnet. £)a§ @of=

batenleben felbft, nadjbem fein Vaterlanb oon ber $rembf)errfcr)aft befreit

mar, rjatte für i^n leinen !Ret§, unb fo bejog er in feinem adjtgc^nten Safyre

bie UniöerfUät unb mibmete fid) bem $ed)t§fiubium, meld)e§ er mit fold)em

(Eifer betrieb, ba£ er fpäter ein fet)r geraanbter, tüchtiger unb öiel gefugter

91bootat mürbe. Sin trefflicher Sturner unb gelter, mar er aud) ein

lebenSfrifdjer ©tubent. ©eine $aterlanb§Iiebe bel)nte fidj bei itjm in ber

Umgebung feiner 33rüber unb anberer e^altirtcn Jünglinge meKeidjt gu

einer ^trt ganati§mu§ au§, ber fid) inbeffen in fnäteren Sauren ju bem

entfdjiebenen unb ^raftifdjen 8iberali§mu§ ber breiiger Sal)re milberte.

(Er mar ein eifriges OJtitglieb be§ beutfdjen $ref^93erein§, muffte aucrj morjl

t)on bem grantfurter Attentat, orjne baran £rjeil nehmen gu motten, be-

nahm fidj aber ftet§ mit foldjer 23orfid)t unb $lugf)eit, baf$ er gerid)tlid)en

Verfolgungen entging.

Sßerjmeifelnb an einer Vefferung ber politifcrjen 3uftänbe, bem 23eifniele

trieler feiner ©efinnung§genofjen folgenb, bamit er für ficr) unb feine $tn=

ber SRaum für eine freiere SebenSbetoegung fänbe, gab er eine geartete unb

lotjnenbe Stellung auf, um im fernen Sßeften ba% 2anb ^u bebauen, gu

gleicher Seit aber gur Söilbung eines beutfcfjen greifiaateS ben ©runb $u

legen. £)a{3 ber grofie $lan fef)lfd>lug unb fefylfdjlagen muffte, tonnte nur

denjenigen gang Itar fein, meldte eine genaue ^enntni^ be§ SanbeS, feiner

Sßerfnffung unb feiner oorgefunbenen 33eoölferung Ratten, eine $enntmJ3,

bie bamal§, }a fogar nod) rjeute, in Europa eine feltene ift.

Sßefonbere Unglücksfälle begleiteten feine Dteife, unb bei feiner 9Infunft

in 6t. 2oui§ tjatte fidj bie ©efeüfcbaft ferjon aufgelöft, unb bie oermideltften

unb unangenerjmften ©efdjäfte, meldte burdj bie 2Iuftöfung rjerö'orgerufen

mürben, lafteten ferner auf ifym. (Er laufte fid) eine morjlgelegene fct)öne

garm in Söarren (Eountrj, nidjt meit bon £>uben'3 früherem 2öor)nfi^e,

unb rjatte baburd) menigften§ ben Vorteil, oiete gebilbete unb intereffante

beutfd)e gamilien in feiner D^ätje gu rjaben.

Wit ungemeiner 2öiÜen§lraft marf er ficr) in fein neue§ Seben, arbeitete

t>om frül)eften borgen bi§ gur ftoäten ^adjt, mürbe in ber £r)at ein guter

unb tüchtiger garmer, unb blieb babei bennodj ein geiftooHer, Weiterer ®e*

fellfcrjafter, ber bei aller (Einfadjrjeit ein fiet§ gaftfreie§ §au§ rjielt. ^n*

beffen mar bod^ auf bie ®auer aud) feine $onftitution fo!d)en $n*

ftrengungen in einem ungemöljnten $lima unb unter oielen Entbehrungen

nid)t gemad)fen, unb er foroor)!, mie feine greunbe, fanben e§ rätfylid), eine

anbere, mo möglid) loljnenbere 53efd)äftigung 31t fudjen. (Er tjatte fiel) mit

ber ^ßolitil be§ SanbeS burd) fleißiges Sefen vertraut gemadjt unb „feine
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fdjriftlidjen arbeiten", jagt £>err SJUtndj, „maren, ma§ ©djärfe unb

©rünblid)feit be§ UrujeÜS, 2Bi£ unb gefällige (Eintreibung Betrifft, fo bor»

trefflid), bafj fie it}re§ ©leidjen fugten." @r fnübfte im fjrü^ling 1844

mit bem $ebafteur be§ „feiger be§ 2öeften§", SQßilfjcIm SöeBer, 93er-

Ijanblungen über bie UeBernatjme ber Ütebaftion biefe§ 331atte§ an, ber-

pachtete feine garm unb 30g nad) ©t. 2oui§. 55er Eintritt in bie ütebaf*

tion tarn nidjt ju ©tanbe. (Er grünbete hierauf ein neues 93latt, „3)ie

Söaage", mit latent unb ©eifi gefdjrieBen, aber aHerbingS ben einmal Be=

ftel)enben Sßarteiüertyältmffen nidjt Ütedjnung tragenb. gür ein Statt ber

%xt gab e§ bamalS in ber englifdjen fomoljt als beutfcrjen treffe in 91merifa

nodj feinen SeferfreiS, ber grofc genug mar, um ir)m ein 33efter)en 51t

fiebern ; finb ja felBft heutigen £ageS nod) Journale, bie einen böttig un-

abhängigen ©tanbpunft einnehmen unb (Erfolg fyaBen, eine Seltenheit.

^Jcamentlid) mar ©t. SouiS, als in einem ©flabenfiaate gelegen, ein menig

günftiger $la£ für eine böflig freimütige unb rabifale 93er)anblung ber

^olitif. 9cadj menigen Monaten muftte $aul goUeniuS bie £>erauSgaBe

ber „SBaage" einftcKen, unb fdjon im §erBft beS 3aljre8 1844 feljrte er

nad) feinem §eim §urüä\ mürbe aBer Balb bon einem nerböfen Söedjfel-

fieBer ergriffen, bem er fdjon am 3. DftoBer unterlag.

9Jcit ü)tn ftarB einer ber tieften beutfdjen üftänner, meiere je bie ©eftabe

Slmerifa'S Betreten rjatien. SBenn audj nidjt jiir ftdj, fo rjat er bodj für

feine jaljlreidjen 9?adjfommen, bie in ehrenvollen unb geachteten Stellungen

leben, eine glücfüdje £eimatlj Begrünbet.

91uf ber ©übfeite beS TOffouri-gluffeS Bei SemiS' gerrt), im 93on-

Ijomme Söottom, ^attc fidj ^ngelrobt eine garm gefauft (1832). ©ruft

$ a r 1 51 n g e l r b t mar in ber 9Mlje bon 5D^ür)lt)aufen, in Springen,

im Sarjre 1799 geBoren, Ijatte eine tüdjtige faufmännifdje (Eqieljung er-

halten unb mar bor feiner $IuSmanberung (Sigentrjümer einer 28oÜ=

fbinnerei. ©eine fdjarf auSgefbrodjenen liberalen ©efinnungen matten

itjn Bei ber Regierung um fo unbeliebter, als er ein 9Jcann bon ©inftufj

unb einige geitlang felbft 2JcitgIieb beS $robinaial=2anbtagS ber preufji«

fdjen Sßrobinj ©adjfen mar.

(Er entfct)lofe |ict) jur 5luSmanberung, unb eS Bilbete fid), mie eS bamals

in ber Suft lag, eine 2luSmanberungS=@efelIfdjaft, bie Springifdje, ge=

mörjnlid) aBer bie 9D^ür)It)aufer genannt, ju ber audj bie ©eBrüber 9töB=

I i n g gehörten. 2)ie $öBling% meldje als Spfab'finber borauSgefd)icft mor=

ben maren, Ratten Sanb in $ennfi)lbanien auSgefudjt. 5)ie SJcepga^I ber

nadjfolgenben 9JcitgIieber maren aBer mit ber 2öat)t nidjt aufrieben, trenn-

ten fid), unb Slngelrobt ging meiter njeftlid) naa^ 9Jltffourt. 5IBer er lonnte

bem einfamen SanbleBen feinen ©efa^maef abgeminnen, berfaufte feine

Sefitjungen unb trat Balb barauf in baä erfte beutfe^e (Sngro3«©efd)äfi

in ©t. 2oui§, ba$ bon Äarftenl unb @gger§, melc^e§ fpäter unter
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ber gtrmct 9Ingelrobt, (£gger§ unb Sctrtlj, bann 9IngeIrobt

nnb 58 a r t^> geführt mürbe, 9hd)bem er ba§ üreuftifdje $onfulat für

@t. 8oui§ erhalten t)atte, oerbanb er ein au§gebel)nte§ 33anfgefd)äft mit

feinen gmnbelsgefdjäften, mürbe nocf) ©eneral=$onful für ©acrjfen, $onful

für 53aiern, Söürtemberg, ^urtjeffen, 93raunfd)meig, 23aben, bte fädjfifdjen

^ergogt^ümer, Dlbenburg, 9ttecftenburg nnb SSije^onfuI für Defterretdj.

•Jttan fteljt, er mar eigentlich fdjon $onful nidjt nur für faft ba§ gan^e

$Iein=, fonbern audj für ©rojs»£)eutfcr;lanb, unb mie e§ ©itte ift, ^atte er für

treue Erfüllung feiner $Pflid)ten Orben oon faft aHen §errfd)em S)eutfdj=

lanb'3 erhalten, ©eine bereits in ben legten Sauren feme§ §)ier|ein§ feljr

fc^mantenbe <55efunbl)eit oerbefjerte fid) menig, nadjbem er 1860 gu beren

§erfteKung TOffouri mit £>eutfd)lanb t>ertaufd)t l)atte. ©djon 1864, als

er ben ©ebanfen §ur ^Rüdfeljr aufgeben mufste, legte er alle feine ©teilen

nieber unb ftarb gu $arl§rul)e am 18. Suni 1869, in melier ©tabt er fid)

mit Vorliebe aufgehalten ^atte.

9Ingelrobt mar ein 9ftann oon ungemeinem ©djarfftnn, öon bebeuten*

ber (&cibt ber D^ebe, namentlich ber $onoerfation, raf cf) auffaffenb, leben*

big, oft öon fdjlagenbem Söijje. (£r burd)fdjaute augenblicflic(j jebe (&aü)t,

mar unterneljmcnb unb bod) fing bered)nenb. Strojj feiner oft fefyr fdjnei*

bigen 2Beife, füllte man fidj mol)l in feinem Umgang. $n feinen ®e*

finnungen mar er pdjft liberal unb für aHc§ ©emeinnü^ige mar feine

rührige Söirffamfeit ftdjer. ÜÖMr finben il)n überall, mo e£ galt, ba§ 2öol)l

feiner Mitbürger, namentlich ber £)eutfd)en, ^u förbern. Dltcfjt mit Un*

red)t t)at man iljn „als einen ber erften unb auSge^eicrjnetften 33egrünber

beutfdjen SBefenS in 6t. SouiS" be^etdjnet. 9lud) für baS geiftige 2&m
tnterefftrte er fidj. (£r mar bei feinem £obe 9ttitglieb ber ,,9Habemie ber

Sßiffenfdjaften" in <5t. SouiS, beS „*ftaturf)tftortfd)en Vereins" oom Staat

Soma, @l)renmitglieb ber „3oologifdj=botanifcr;en (Sefeflfdjaft" unb ber

,,©eografcl)ifd)en ©efellfdjaft" in SBien.

9^id)t meit oon 9lngefrobf S Dliebertaffung fiebelten fidj im Saläre 1833

§ einriß unb ^le^anber Käufer an. @ie maren bie 6öl)ne

eines fel)r angefe^enen Beamten in @t. ©oarSljaufen, ber aber im S^re
1817 nad) ©iUenburg, ffcäter naefj SSeJlar 30g. §einrid) $atifer mar

am 9. 9luguft 1811 geboren, befudjte, mie fein 33ruber 5llejanber, bie

gelehrten ©d)ulen ber beiben letztem Orte unb mahlte bann ben 53eruf

eineä 9lrdjite!ten, -$u bem er ftd) unter ausgezeichneten Se^rern in ^oblenj

unb ©armftabt auSbtlbete. 2Iudj l)örte er gu £)armffabt SSorlefungen über

l)öl)ere 9ftatrjematif unb §tibraulif. ^n feinem fed^e^nten ^afyxt begab

er fid) nact) granlfurt a. 3)1., unb befudjte bafelbft baS polrjtedjmfc^e

Snftitut.

Sm %af)xz 1832 ergriff beibe trüber bie 9Iu§manberung3luft, befonber§

burc^ 2)uben'S Briefe angeregt, unb fo mar e3 and) nur natürlich, ba^
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fic ficr) nadj ber (Segenb rjintoenbeten, treibe gerabe ber ©egenftanb tion

©ubcn'S befonberer Beitmnberung geworben roar. 3« Begleitung einer

©djtoefter reiften fie auf bem „OlberS", melier audj bie nacr) ArfanfaS

befummle rr)etnr)efftfd^e ober Söormfer ©efellfcrjaft trug, nadj %lm Orleans

unb natfj mannen ©djrecfniffen (bie Spolera toax auf bem Dampfer au§*

gebrochen) famen fie im 9ftai 1833 in ©t. SouiS an, lauften mit ir)rer

nidjt unbebeutenben Baarfdjaft eine garm 32 teilen bon 6t. SouiS,

gmei teilen füblid) bom 9Jciffouru 2öie taufenb Anbere, bie in gleiten

Bert)ältnif|en geboren unb erlogen morben roaren, mußten fie nadj frudjt-

lofer, harter Arbeit, großen Entbehrungen unb Erfdjütterung iljrer

©efunbljeit, nad) tridjt ganj jtnei Sauren ba$ garmerleben aufgeben.

§einridj ging nacr) ©t. SouiS mit franfer Börfe aber frohem OTutr^e,

eröffnete eine 3etdjenfdjule für ©etoerbsleute, erhielt balb eine anfeljnlidje

ßaljl öon ©djülern unb ju gleicher 3eitBefd)äftigung bon ©eiten be§ ©u«
üerintenbenten ber 3ttbianer=Angelegenr)eiten im ^arten^eid^nen bon bem

ben Snbianern referbirten ©ebiete im Sttorbtoeften. Um feine Einnahmen

nod) gu err)ö!)en, bermertrjete er feine gertigfeit auf bem 0abier unb gab

9Jcu[ifftunben. Aud) befdjäftigte er ficr) mit ardjiteftonifc^en 3eid)nungen.

©djon neun OJconate nadj feiner Anfunft in ©t. SouiS mürbe er oljne fein

3utr)un als 3eid)ner in bem ©eneralbermeffungSbüreau ber Bereinigten

Staaten mit fer)r gutem ©ehalte angefteHt (1835). Außer feiner regel-

mäßigen Befdjäftigung auf bem Bureau, verfertigte er $obien bon Sanb-

bermeffungen unb bon ben Zotigen ber gelbmefjer, unb ba gerabe bie

ßanbfbefulation ben fjödjften ©ibfel erreicht Ijatte, fo gab e§ in biefem

(Sefdjäft unenblidj biel ju ttjun unb feljr biet ju berbienen. Audj entwarf

er Sßläne für neue unb große ^©ebäube in ©t. SouiS. ©djon früher

im SDienfte ber Bereinigten ©taaten als Ingenieur bei ben glußregu=

lirungen gelegentlich beljülflid), erhielt er, Hjm unerwartet, eine fefte Au-

fteilung al§ erfter Affiftent beS fbäter fo berühmt geworbenen fonföberirten

©eneralS Robert (£. See, bom ^ngenieurtorbS, on ben glußbermef-

fungen unb ber ütegulirung beS OJciffiffibbi bei ©t. SouiS, $)eSmoine'§ unb

fRod 3§lanb; er legte beSrjalb feine ©teile in bem SanbbermeffungS-

Bureau gu ©t. SouiS nieber. 3n biefem SDienfte blieb er bon 1837—*39.
©leid) barauf mürbe er all (£tbtl*3ngtmeur ber ©tabt ©t. SouiS an=

geftellt. ©ieS mar ein neu gefdjaffeneS Amt, unb für eine fo rafd) amoacr)«

fenbe ©tabt, meldte ein feljr IjügeligeS, bon £eidjen unb großen Bädjen

burd)fd)nittene§ Serrain bebeett unb in ir)rer Ausbreitung ju bebetfen Ijatte,

l)öd)ft widriges Amt. (£r l)atte baS Amt, ober bielmetjr baS ©bftem bafür,

erft ju fdjaffen. £)ie ©trenge ber $edjnungSfül)rung, bie getoiffenljafte

Kontrolle ber ausgegebenen ArbeitSfontrafte, bie Befämüfung ber berr-

fd^enben $orrubtion, fein oft berbeS, grabeS unb beutfdjeS SBefen, toela^eS

JebeS 3)ing bei feinem rechten tarnen nannte, mußten il)m biele 2öiber=»
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fachet unb $einbe ermeefen. SIber unbefümmert, ging er feinen geraben

2Beg fort nnb vereitelte baburdj alle Sntrtguen. 2öie fel)r e§ U)m gelang

burd^ubringen unb feine Kenntniffe unb feine 9tedjtfdjaffeiu)eit geltenb gu

madjen, ift Ijinreidjenb baburdj beriefen, bafe er biefeä 3Imt, meldjeS jäfjrlid)

Dom 9ttat)or mit 33eiftimmung bc§ ©tabtrau)§ gu befejen mar, unb um
meldje§ fidj fietS feljr üiele unb einflußreiche Männer bemarben, mit 9Iu§*

naljme eine§ 3d£)re§, 1846, mo c§ ber Partei ber „^atiöeS" gelungen

mar, einen 9ttatior gu mahlen, Oon 1839 bt§ 1850 befleibete. Unb gmar

mürbe bei iljm fein Unterfdiieb gemadjt, ob bie 2Bl)ig§ ober bie bemo*

frattfdje Partei am 3tuber mar. Sei Beiben übermog fein SBeru) jebe

Sßarteirücffidjt. (£r mar gmar, unb ift e§ immer geblieben, entfdjiebener

SDemofrat, aBer nie naljm er felbft Bei ben oielen ^nftettungen bie er

ju madjen unb ben Kontrakten bie er gu vergeben Ijatte, Stütfftdjt auf

bie ^arteifteHung, fonbern mer tüdjtig mar, mar fein 9Jcann. ©in langer

Urlaub Befähigte tt)n, Bebeutenbe Reifen in ^merifa unb Europa ]u

machen, fomie er audj, nadjbem er fein 9lmt freimillig (1850) niebergelegt

fyatte, mieberum (Europa mit feiner gamilie Befugte unb fid) ein ^a^r bort

auffielt. 3)od) mürbe er 1853 abermals ju biefer ©teile Berufen unb

Behielt fie Bi§ gum 3<*S* 1857, mit 2lu§naljme oon 1855, mo lieber ein

"Native American" ptn 2flat)or geroär)It morben mar. 1857 lehnte er

eine SSieberanfteKung aB.

3n ben Sauren 1858 unb 1860 mürbe er nun 2Jcitglieb be§ ©tabtrau)3

gemäbjt. $on ba an trat er eine lange 3eit oon öffentlichen (Stellen

gurüd (£r l)atte in ber rafet) madjfenben ©tabt ©elegenrjeit gehabt, üor*

trjeilrjafte $lnfäufe oon Sänbereien gu machen, ©ie SSermaltung eine§ fel)r

anfef)nlidjen Vermögens nafjm feine 3eü l)inreidjenb in $nfprud). 2)od)

im 3ö^re 1871 Hefe er fid) gum Kontrolleur ber ©tabt ermäßen, ein

äufjerft üerantmortlidje§ unb mistiges 9lmt, inbem bie gange ginang=

oermaltung ber großen ©tabt unter feine $uffidjt gefteKt mar. %n 1873

mieber ut biefem 9Imte ermaßt, falj er fidj genötigt, ©efunbljettSrütf*

fixten megen, baffelbe niebergulegen. ^n 1874 madjte er nodjmalS

eine europäifdje 9faife unb lebt feit biefer 3eit gang feinen eigenen ®e=

fdjäften.

$ufjer ben öffentlichen Remtern, meldje §einridj Käufer befleibete,

finben mir ü)n audj in oieler anberer §infidjt njätig. (£r mar im £)iref=

torium oon SßerftdjerungS*, @ifenba^n= unb ®a§beleudjtung§=©efellfd)af*

ten, präfibirte mehrere 3dfjre lang ber „^ßololjomma", ber erften beutfdj*

amerifanifdjen mufifalvfdjen ©efellfdjaft in ©t. SouiS unb ebenfo ber

„beutfdjen (Einmanberung§=©efellfd)aft", gur 3ät ber ftärfften ©inman*

berung, unb bem „erften beutfdjen gefenfc^aftlid^en Klub", 1834—1835,

fomie er fid) audj an ber Sßegrünbung be§ „9lngeiger§ beS 5ßeftenä
/y

lebhaft

Beteiligt $at. — Söenn mir ba§ Seben biefeS 9Jlannel in
J

§ 5luge faffen,
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fo bürften fid) bic trüben $tnftd)ten, bie Je^t fo borfyerrfdjenb finb, über

ben Verfall unfercr ^nfittuttonen, ben überljanb netjmenben 2)emago*

gi§mu§, bie um fidj greifenbe Korruption bod) einigermaßen als ju roeit

gefyenb ermeijen* §ier fer)en mir einen 9ttann, ber fidj nie um bie S5oIf§=

gunft bemarb, bem polittfdje ü^ntriguen eben fo fremb at§ oerijaßt maren,

ber feine eigene Meinung ftet§ feft behauptete, oieHeid)t öfter ju menig

9?ad)giebigfeit felbft in minber bebeutenben (Sachen geigte, ber ein £>eer

Don 331utigeln unb ehrgeizigen ^emterjägern ju befämpfen Ijatte, nodj oben*

brein nidjt im Sanbe geboren mar, bod) gerabe burdj feine Sücfyttgfeit unb

feine unerfd)ütterlid)e (S^rlidjfeit burdj 93olf§gunft 311 ben fyödjfien, tütct)=

tigften unb berantmortlidjften Remtern mieberfjolt berufen. Söenn unfere

etjrgcijigen ^olitifer nur enblid) einmal an fo einem Seifpiel lernen moH*

ten, baß „(£l)rlidjfeit am längften mäljrt", fo ftänbe e§ beffer um fie unb um
ba§ SSoIt.

(Stma§ meiter meftlid) oon ber ^Ingelrobt'fdjen 2Infteblung in granflin

&ounti}, nalje bei bem ©täbtdjen Sßafnjngton, ließ fidj bie gamilie ©öbet,

meldje mit einer 9I6tf)eilung ber ©ießener (SJefeflfdjaft über Baltimore nadj

©t. 8oui3 gekommen mar, nieber. 3)a§ §aupt biefer gamilie mar

5)abib ©öbel, ber früher ju Coburg an bem bortigen ©tjmnafium

^rofeffor ber DJZattjematif gemefen mar. 3n 1788 geboren, mar er bei

feiner ©inmanberung fd)on fedjSunbüier^ig 3al)re alt. 33on au ben oielen

gebilbeten $)eutfd)en, meiere im Anfang ber breißiger Saljre, mißmutig

über bie ©efdjicfe be§ SSaterlanbeS, ba$ ^beat einer freieren (S^iften^ unb

eine ctma§ ibtjEifdje 2eben3meife im llrmalb fugten, maren nidjt S5iele

meniger geeignet, fidj in biefem Sanbe fjeimifdj gu machen al§ gerabe

£)aoib ©öbel. Wü ben reidjljaltigften Kenntniffen in feinen gädjern, ber

9ttat()ematif, 9Iftronomie, kernte unb ©rbfunbe auSgerüftet, mar er ein

öortrefflidjer Sefjrer biefer Sßiffenfdjaften auf bem $atl)eber getoefen, unb

^atte fid) in feiner §eimatlj bie Siebe unb 5Idjtung feiner ©djüter unb

Mitbürger in bof)em ©rabe errungen. 9Iber gegen bie raulje 28irflidjfeit

f)ier ankämpfen, mie fie iljm in ber malbigen unb pgeligen, bem $fluge

unb ber 9Ir,t miberfirebenben (Segenb entgegen trat, fjatte er feine SBaffen.

£>er tt)eorettfc^e 9ftatf)ematifer unb 9tteßfünftler oerirrte fidj bei jebem

©abritt in bem feine Heine Sichtung umgebenben Sßalbe, unb menn er

bon einer ifjm nodj neuen ©eite f ein 33locft)au§ erblicfte, f)ielt er e§ für ba§

eine§ Slnbern. ©elbftöerftänblidj fitste er balb 6t. 2oui§ mieber auf,

feine garm* feiner gamilie übertaffenb. (Er erteilte bort Unterricht in

9ttatl)emattf unb ^Iftronomie, unb erhielt fpäter eine ©teile in bem 33üreau

beS ©eneral=33ermeffung§amt§ für bie meftlidjen Staaten, bi§ biefeä

Söüreau aufgehoben mürbe, 9Ibmedjfelnb.auf ber garm unb in ©t. £oui§

lebenb, ließ er im Safyre 1844 fidj längere 3eit in ©t. 2out§ nieber, fejte

feinen Unterricht in ber 2ttatljemattf fort unb f)ielt ^orlefungen über
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9lftronomie. ©eine umfaffenben $enntniffe mürben allgemein emerfannt,

unb er ermarb fic^ einen großen ®reiS oon greunben. $m (Sommer 1849

nat)m er inbeffen bic Aufteilung als öffentlicher ©eometer unb 23crmeffer

für Sßafljington ßountn oon Seiten beS ©ouoerneurS an. *ftacr)bem er

biefeS Amt bis 1851 befletbet ^atte, lehrte er in St. SouiS in ben öfferrt*

liefen Schulen, mie an Sßriüatleliranftalten* 1861 unb nochmals fpäter

1862 befugte er SDeutfcrjlanb, baS leiste 9JW 1868, otjne mieber ^uritc?*

gufeljren, benn er ftarb in feiner Söatcrftabt Coburg am 5. gebruar

1872 im öterunbadjtätgften Sa^rc.

33ei allen (Gelegenheiten, mo eS fiel) um geiftigen gortfäjritt r)anbelte,

finben mir ir)n tljätig; mo eS galt bie Söiffenfdjaften gu förbern, mar

er ooran. (£r felbft galt als ein üoqüglicrjer Set)rer. 5Son ir)m fdjreibt

griebrid) ÜJttincl) : „*ßrofeffor ©öbel mar einer ber gebilbetften unb kau-

ften Männer, bie jemals it)ren gufc auf ben 53oben ber neuen ÜEßelt gefegt

r)aben".

©ein Sol)n ©ert ©ö bei mar, maS praftifcfje SebenSfürjrurtg be*

trifft, ein meit 00m Stamme gefallener Apfel. Söenn ber SSater in ber

Söilbnijs fid) {eben Schritt oerirrte, mar ber Sor)u bort ju §aufe, ein

„mädjtiger Säger Oor bem §errn", ber bie Ar.t ju fdjmingen fo gut erlernte,

als er bie 53üdjfe ju führen rtmfjte, unb barum balb bei feinen ameri=

fanifdjen „33acfmoobS"=^act)bam gu t)oriem Anfeljen fam. 3n Coburg

geboren, 1. April 1816, r)atte er in feinem fed^eljnten 3at)re eine lanb=

totrtljfdjaftttdje Schule belogen, trieb aber äugleid) aud) Sflatljematif,

gran^öfifd), 3eid)nen u. f. m. Einige 3a^re fpäter (1835) manberte er

mit ber gamilie aus. AIS garmer, unb met)r nod) als S^r, toorjnte er

auf bem t)äterltct)en ©ute. 2öäi)renb ber Später öffentlicher 55ermeffer mar,

begleitete er ir)n als ©erjülfe, unb feine SSertrautr)eit mit bem Söalbe unb

bem gelbe befähigten ir)n ba%u in aujjerorbentlidjer Söeife. 33om %a$n
1851 bis 1855 belleibete er baS Amt felbft. 23eim AuSbrud) ber «Rebellion

mar er fet)r n)ätig in ber Organifirung ber "Home Guards". 3m §)erbft

1862 mürbe er gurrt erften 9Kal oon feinem ßountti in bie ©efeljgebung ge=

mär)lt als entfd)iebener 53efürmorter ber Emanzipation ber ©flatteret burd)

bie StaatSberfaffung oon SDliffouri. 1864 mürbe er in ben Senat ge=

mäljlt unb mieberum im 3ar)re 1866 oon bem 2Bat)lfrei§, ber aus ben

ßountieS granflin, ©aSconabe unb Dfage beftanb. Sdjon bie öftere

SBiebertoarjl bemeift feine Xljätigfeit unb intelligent in biefer fo r)od)rt>tct)=

tigen Stellung, gerabe gur 3eit, mo 5Dtiffouri aus einem Sflaoenftaat in

einen freien um^umobeln mar.

3m Anfang ber fiebriger 3ar)rc finben mir Ujn als öauptfefretä'r

(Chief Clerk) in bem Amt beS SanbregiftratorS für ben Staat faft jmet

3al)re lang tljätig. Er 30g fid) bann aber auf baS Sanb jurüc! unb be=

Idjäftigt fiel) t)auptfäd)lid) mit ltterarifd)en arbeiten. 33iS jetjt ift oon ü)m
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nur ein Söerf erfdjienen in einem anferjnlidjen 53anbe : eine ^ufjeit^nung

feiner ©inbrüde unb ©rlebniffe märjrenb feine§ Seben§ in 9ttiffouri, fomie

ber roid)tigften Qcreigniffe, bie fiefj im ©taate, befonberS ö^ er ™ feiner

näheren Umgebung, antrugen. (£§ für)rt ben Sitel: „Sänger qI§ ein

OJcenfdjenleben in üRtffouri", unb ift eine unöergleidjlidje (Säuberung

namentlidj be§ Seben§ ber erften beutfdjen (Stngeroanberten unb ber ameri=

fanifdjen Sjunterroälbler. 2)ie größte 2öaf)rr)eit§treue öerbinbet fid) l)ter

mit ber lebr)afteften unb intereffanteften ©djilberung. Ot)nc befonber§

barauf au§3uger)en, ferjlte e§ ntdjt an rjumoriftifdjen SBemerfungen. §ür

bie alten beutfdjen Pioniere unb für bereu 9tad)fommen ift ba^ auä) fer)r

flie^enb gefd^riebene 23ud) ein matjreS 6 djaJfafilein, aber audj für ben

allgemeinen Sefer ein intereffanter 33eitrog jur $ulturgefd)td)te ber meft=

liefert Staaten unb jur poltttf dt)ert ©efdjtdfjte oon TOffourt.

3n ber 9caf)e ber ©öbcPS fieberte fid) im 3a$re 1839 Dr. ftarl

9t u g e au§ ©d)Ie§mig=£)olftein an, ein öorjüglidjer ^Xrgt, ber fdjon in

ben ötergtger Safjren einer ^tngar)! junger Seute ben oorberettenben Unter=

rid^t, ber bem SBefudj t>on amerifanifd)en Kollegien oorau§gerjen mufj, er»

feilte, (Sr fdjicfte häufig ©infenbungen an bie @t. Souifer Leitungen,

unb lieg aud) eine furggefafite 2BeItge}d)idjte für amerifanifdje ©djulen

oeröffentlidjen. (£r mar, mie ein greunb Berietet, ein enfdjiebcner $ort=

fdjritt§mann in be§ 2öorte§ meitefter Söebeutung, unb ba irjm feine rege

(SetfteSfrtfdje bi§ ^ur legten $ranfr)eit ungetrübt Blieb, fo r)at er burd)

SOßort unb ©djrift unb burdj feinen öerfönlid)en ©tnftofj fel)r öiel gum 2öot)I

feiner Mitbürger beigetragen unb Bei ben bieten, bie ir)n gefannt unb tjod)

geartet rjaben, mirb irjm immer ein banfbareS ^Inbenfen erhalten BleiBen.

(5d)on am Anfang ber breiiger 3a!)re r)atte fid) ein anberer 5lrjt am
9ftart)'§ ßreef, groiferjen bem Dfage unb ©aSconabe, angefiebelt, 3)of tor

93 r u n §. ©erfelbe berlegte aber fpäter feinen 2öof)nfiij nad) ber üolitifd)en

gmuptftabt öon 9ttiffouri, Sefferfon ßitti, mo er Bi§ ju feinem £obe in jeber

§iufid)t belebenb unb förbernb trjätig mar.

SSon ber ©rünbung be§ <5täbtd)en§ £) ermann in 9ttiffouri, etma

adt)t^tg teilen bon ©t. Soui§ entfernt, metdje oon einer ©efcflfdjaft in

?Pf)tlabcIpt)ia ausging, rjaben mir fdjon früher geförodjen. £)ie erfte S3e»

öölferung beftanb meift au$ gebtlbeten Familien unb gab fo ben £ern für

eine beutfdje 9Uebertaffung, meldte ftet§ in einem motylüerbienten 9?ufe ge»

ftanben r)at. 53alb bilbeten fief) Vereine ju oerfdjiebenen 3^^den unb fdjon

im ^arjre 1840 mürbe bort eine beutfdje greifdjule errietet. 2öar §er=

mann meber befonber§ gut für eine £anbe!3ftabt gelegen, nodj audj bie

Umgegenb jum eigentlidjen 9Iderbau feljr geeignet, fo bot bod) feine Sage

am Stoffe unb gum %f)ül auf ben ben ^tog begren^enben §ügeln entfdjie«

bene S5ortr)eire für Dbft= unb befonber§ für Sßeinbau. S)eutfd)er gtetjj

unb SBe^arrli^fett brauten fa^on naa^ einigen Sauren bie §ermanner 9te-
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Ben unb bie §ermanner Söeine ju einem fjotjen Stufe. (£3 mürbe btc SÖiege

für ben Söeinbau in üttiffouri. 9tt i dj a e I $ ö f dj e l unb Hermann
53 u r l f) a r b t waren bie erften erfotgreitijen SRe'&enpffanger. 3)ie Sieben

(^atamba) mürben üon 9i i f o I a u § ßongmortf) in ßincinnati be=

gogen. Sßöfdjel mürbe balb ein bebeutenber 2Öein;$üdjter. ®eorg§u§=
mann Betrieb ebenfalls ben Söeinbau unb ben SSein^anbel im ©rojen

unb f)at gatjlretd^e ©Triften über ben Sßeinbau gefdjrieben, audj in eng=

Hfdjer ©pradje. (Sr geidjnete ficr) fpäter im SfcefcellionSfriege al§ Offizier

in ber Unionsarmee au§ unb mar TOtgUeb jmeier $onOentionen j$ur Um=
geftaltung ber ©taatSöerfaffung. (£r mar al§ fet)r junger 9Jlann im

^a^re 1834 tjier eingemanbert.

55on ^ermann au§ breitete fief) ber Weinbau nod) nad) anberen Orten

in ÜJliffouri au§, mie DJZarttjaSüiHe, Shigufta, Söaftyhtgton. ©ie 5lnüftan=

jung ber Sftebc unb ba$ (Sqeugnifj Don Sßein im ©rofjen, mie e§ bie 2)eut=

fdjen in Dt)io, Üftiffouri unb S^inoiy betrieben, ift Oon fulturtyiftorifdjer

SBebeutung für bie bereinigten Staaten gemorben. „Sage mir, ma§ ®u
ijjt, unb idj jage 2)ir, ma§ SDu btft", ift oieEeid)t ein anfechtbarer <3^ruct).

(Setoife ift e£ aber, ba$ man ein SöoXf nadj bem beurteilen fann, ma§ t§

t r i n ! t.

3m Anfang ber Diesiger 3«^e bilbete ftdj bort eine 3äger*ÄonH)Qgnie,

öon ber bie meiften OJcitglieber fnäter am merjfanifdjen Kriege 2:^ eil

nahmen. ®ie erfte geitung in §ermann mar „3) er £i dj t f r eu n b",

ber früher in ßincinnatt, öon ©buarb 931 ütjl rebigirt, erfdjienen mar,

mit bem $erfaffer felbft aber naefy ^ermann auSmanberte. 9Ml)l mar im

$önigreid) ©ad)fen, in UUerSborf bei 3ittau, am 4. $uguft 1800 geboren,

ein ©ot)n be§ bortigen SßrebigerS, fiubtrte Geologie in Seidig unb ftanb

(einem Später als 9tmtSgeplfe bei. £)urdj feine freifinnige 9Infid)ten bei

ber Regierung Slnftojj erregenb, öerliefs er ©eutfdjlanb, I) teXt fidj in 9^em

5)orf, Sßtjitabefyljta, $ittsburg, ©ermantohm auf, unb arbeitete fidj tfjeilS

al§ ^onrnalift, ttyeilS als 2el)rer unb ^rebiger burd). 2HS legerer trat er

guerft in (Sincinnati auf, unternahm aber 1840 fdjon bie Verausgabe be3

„ßi d) tf re unb'', eines freireligiöfen SSlatteS. .3n ber ütebaftion beS=

felben in §ermann mürbe er oon ^riebrid) ^flündj unterftüjt. 9?e=

Ben bem „ßidjtfreunb" grünbete er baS „§) e r m a n n e r 2B o a) e n b l a 1 1",

in meinem er feine freifinnigen 2Infid)ten, namentlich über bie ©ftaoerei,

mutf)ig tiertrat, (£r ftarb am 7. 3uü 1864. 2öie griebridj Wlixnfy be*

rietet, maren feine legten SBorte

:

„2)er $reu)eit mar mein ganjeS Seben geraetfyt unb ity fterbe afö freier 3ftann. 3^
^abe meine ©dmlbigfeit ju t^un gefud)t, t^ut Sfyr bie ©urige, unb möchtet ^x bie

^rei^eit boller unb fdjöner erblühen fe^en, alö mir leiber Vergönnt mar".*)

*) 3)eutfc^=ameriJanif^e§ ßonberfation^Sestfon, Sanb 1, «Seite 581.
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9ttül)l mar ein Ottann bon ßenntniffen unb großer £iefe be§ ©emiityS,

für ben Strubel be§ amerifanifdjen 8eben§ aber nidjt gefdjaffen. 2Ba§ er

für föedjt Ijielt, fudjte er auf bem gerabeften 2öege burdjjufejjen. (£r

tnadjte eine fjarte (Schule burd) unb fein 9leuf$ere§ trug bie ©puren eine§

fetteren Bingens um ba§ ©afein.

9ludj in ©t. partes auf ber Sftorbfette be§ Ottiffouri, einer alten

franjöfifdjen Slnfieblung, 20 Otteilen toeftltä) öon ber OTffouri Ottünbung,

Ratten fid) fd)on Anfangt ber breiiger galjre gebilbete beutjdje gamtlien

niebergelaffen, mie bie be§ §ofratl) SBeber'S, Sertram $ribben'3,
Dr. ßrug% -Dr. SelirenS', au§ Ottedtenburg, früher gurift unb

perennirenber ©tubent ju 3ena, l)ier aber Ottebi^tner gemorben.

3n ©t. (£fjarle§ mürbe ber erfte $erfud) gemadjt, eine proteftantifebe

©ttnobe 3U grünben. ©iefeS gab Seranlaffung ^u Bebeutenben kontra*

öerfen in ber treffe, inbem fomol)l rationaliftifdje ®eiftfid)e in ©t. 2oui§,

al§ aud^ bie £id)tfreunbe überhaupt fid) fd)arf gegen eine fold)e Drgani=

fation erllärten. 9ln ber 53ilbung öon Vereinen fehlte e§ aud) bort nidjt,

unb als 1846 ber merjfanifdje $rieg au§brad), organifirte fid) eine

§mfaren=$om|)agnie, meldje an bem 3ug nad) ©anta ge unter ©onipljan

Zt)tii narjm.

Unter allen beutfdjen §8emol)nem oon ©t. (^t)arle§ t)at fid) 51 rn olb

$refel ben bebeutenbften 9hif ermorben. ©eine Altern, au§ bem 3te=

gierung^be^irf £)üffelborf, manberten fdjon im 3ol)re 1832 nad) btn

bereinigten ©taaten au§, unb liefen fid) al§ garmer in ©t. SrjarleS

ßountö nieber. 9lrnolb mar fiebje^n ga^re alt, als er Ijier anfam, unb

l)atte in 2)eutfd)lanb nur ben Unterrid)t genoffen, ben eine ©orffd)ule bot.

3nbeffen mar in ^reujjen fetbft biefer Unterricht ein guter. 5ßi§ 31t feiner

SSoUJä^rigleit l)alf er mit ben Jüngern Srübern macler feinen ©ttern auf

ber garm, madjte fid) aber balb mit ber Sanbe§förad>e oertraut, fanb Suft

an gerid)tlid)en 93erl)anblungen unb biente, mo e3 fid) traf, feinen 2anb§=

leuten al§ ©olmetfd)er unb felbft, fo gut e§ ging, al§ anmalt, ol)nt

inbefjen aufhören, at§ garmer ju arbeiten. %m ^at)re 1842 fetjon mürbe

er megen feiner ^ntctligeng unb 9led)t§!enntnifje §um grieben3rid)ter

gemäljlt, unb jmei %av)xt fpäter finben mir it)n in ber rjöljeren ©d)ule

(ßoflege) oon ©t. (?l)arle§, mo er fid) aber r)auptfäd)lict) mit matljemati*

fd)en ©tubien befd)äfttgtc unb fid) gum üraftijd)en gelbmefjer au§bilbete.

(£r fanb bann auf mehrere ^atyxt eine Aufteilung al§ SSermeffer für bie

bereinigten ©taaten. (£rft 1843, alfo in feinem 28. 3al)re, befcfjlofr er,

fid) bem 9ted)t§ftubium ju mibmen, ftubirte in bem 33ureau einer renom*

mirten s3lbüofaten=$irma, unb marb 1845 jur $rart3 jugelafjen. (£3

gelang i'ljm nid)t3beftomeniger balb, eine anfetjnltdje Klientel ju geminnen,

benn $leijj, $ünftlid)feit unb 3£ed)tlid)feit maren bei i^m l)eroorragenbe

Sliaralteräüge. ©r grünbete 1850 ben ,,©t. (£r)arle§ ©emolrat", ben er
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lange gafjre Ijinburdj rebigirte, nnb toeldjeS SBIatt eine entfdjiebene 91nti*

fflaberei Stiftung einfd)tug. 3n 1852 tourbe er pm Mglteb ber ©efejj«

gebung geioäl)It, mar 1860 ein Delegat beS 6taateS TOffourt jur $on=

bention bon ßfytcago, toeldje Öincoln jum $anbtbaten für bie ^räfibent*

fdjaft auffteflte, unb nurfte, fotoeit e§ in SJliffouri möglid) mar, burdj Siebe

unb 6d)rift für beffen (Srtoäljlung. Seim SIuSBrudj beS Kriegs fjalf er

bie "Home Guards,'' eine 91 rt Sürgergarbe gum innern 6d)u^ beS

SanbeS, gegen Stretf^üge ber $onföberirten unb Uebcrfätte bon ©uertÜaS

organtfiren, tourbe jutn OBerften erroärjft unb btente als folget faft Bis

jum (£nbe beS Krieges, ©eine Bebeutenbfte bolttifdje Sftolle fbielte er aber,

als er, ein SJlitglieb ber berfaffungSgeBenben $erjammlung, roeldje ju

6t. ÖouiS tagte unb btc unBebingte (Emanzipation ber ©Haben ^um

fonftitutioneüen ©efe|e beS 6taatS erfjoo, gu beren Sßräfibent geroärjft

tourbe. (Er führte ben SSorfijj mit intelligent unb 2Bürbe. 91 oü) roätjrenb

ber 6ijjung tourbe er bon ^räfibent Sincoln (1865) jum 9ttd)tcr

ber bereinigten Staaten für ben toefttidjen ©iftrtft bon ^fttffouri ernannt,

ift aBer audj ^ugleid) mit bem Üftcrjter für ben öftltdjen 2)tftrift (6t. SouiS)

Seifiger biefeS festeren (SeridjtSfjofeS. SDicfc l)öd)ft berantroortlidje 6teHe

B,at er nun fdpn feit fünfterjn Sauren Befleibet unb fidj al§ 9fctd)ter, bem

bie roidjtigfien unb Bebeutenbften Säße jur (Entfdjeibung unterliegen, burdj

feine ^ntefltgeng, unermüblidje SljättgfeU unb bor allem burd) ftrengen

föedjtSfinn unb Unbarteifidjfeit einen fjoljen 9tang gefidjert

@ec()$ei)tte$ $a}riteL

18 t ffoUXU — (gortfefeung),

©t. SouiS. — ©tyrifttan 33imbage, 33. $. bon heften. — ©er „Sinniger beS SBeftenS".

— 2Bityetm Sßeber. — 2bna>©erid)t. — Stellung beS „Sfojetger*". — ^rtebrta)

$retfä)mer. — ©buarb SBarrenS. — £einrid) $od) (2lntibfaff.) — ®ie beutfd&e

treffe in bm ©flabenftaaten. — Dr. ^o^ann Gtottfrieb Süttner. — ^ntereffe für

33egrünbung bon beulen ©clmlen. — ^aubtmann tot Stebfelb. — £>eutfd)e

2Ifabemte. — „®aS SBeftlanb." — Dr. ©eorg (Engelmann. — £eutfd?er Sud)*

tyanbel in ©t. SouiS. — (Befangnerem. — ©ingafabernte. — ©er 3Mer 3o§ann

^tlibb ©erfe.

$or 1833 mar bie beutfdje ©ebölferung bon 6t. SouiS ntdjt gro§, nrie

benn üBerB,aubt bie 6tabt felBft gu biefer 3eit nid)t mef)r als etroa fieBen

^aufenb (Sinrooljner jährte. 3n ben Sauren 1833 unb 1834 aBer toaren
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SBrucrjftüde ber „rfjetnbaierifcrjen ©efetffdjaft", bie unter ber Seitung be§

Dr. ©eiger§ geftanben fjatte, fotDie ber rt)etnr)effif d^en unb gule^t ber

©iejjner 5ui£manberung§=©efe[lfd)aft in €>t. £oui§ gurüdgebüeben, unb

e§ entmidelte fid) balb ein rege§ beutjcf;e3 Seben bafelbft. ^Xergte, @pra$*
leerer, Kaufteute liefen fid£> bort nieber. <Ba)on 1834 t)atte (5r;riftian

33 i m p a g e au§ Ottedlenburg eine "Intelligence and Commission

Office" errietet, in meldjer Kaufbriefe, Verträge unb faft alle gerid)tlid)en

Urfunben in beiben Sprachen ausgefertigt, t)auptjäd;Iicf) aber ßanböerfäufe

betrieben mürben. SBtmpage mar ein gebilbeter Biaxin, öon bebeutenber

Sfc^ätigfett, ber füäter fid) auf ba% Sßermefjen üon Zaubereien legte unb in

ber 2(nfieblung ber einige $a$xt fpäter eingemanberten „©teoljantften" eine

bebeutenbe DloHe fpielte, aber fdjon frülj ftarb. (£r mürbe am befanntefien

als ber (Srünber be§ „91 n^ ei g er be3 2ßeften§", ben er eine furje

^eitlang in S5erbinbung mit 93. g. Don geften rjerau3gab. ©ie erfte

Kummer erfd)ien 31. Oftober 1835.

3)ie äußere (£inricr;tung biefer Leitung mar ber ber „bitten unb jfteuen

Söelt" ät)nlid). 8d)on gleich bie erften Dcummern geigten ba$ oerbienftöoÜe

Unternehmen, bie 3)eutfd)en mit it)rer neuen §cimatl) unb beren 3nftttutio*

neu oertraut ju machen» (£in burctj mehrere Hummern laufenber Slrtifel

enthielt eine au§ einem größeren englifdjen SBerfe bearbeitete ©efcr)id)te ber

üolitifdjen Parteien, fomie eine 2tnalnte ber amerifanifcrjen SßcrfafjungS*

urtunbe. gerner eine au§ bem in Softon erjdjeinenben "North American
Review," entnommene ©djilberung ber ©ingebornen oon D^orbamerifa.

5)a oiele ber ©eutfdjen in <3t. SouiS unb ber Umgegenb in lebhafter

Korrefnonbenj mit ©eutfäjlanb ftanben, fo mürben oiele Briefe au3

£)eutfd)lanb ber ^ebaftion jur Verfügung gefteKt, unb mit §ülfe biefer

unb 5lu§j$ügen au% ben öftlidjen großen genügen, gelang e§, bie Sefer fo

*3temtid) mit ben feignifjen in Europa auf bem Saufenben jju erhalten.

5Xber meber 33tmöage nodj fein ®efd)äft§tfjeilnerjmer, oon geften, fanben an

ber journaltftifdjen Saufbaljn greube, unb fdjon nad) einigen Monaten

fd»ten ba% 93Iatt bem Verlangen eine§ fo intelligenten $ubli!um§ nidjt ju

entfpredjen. 2)a§ 53ebürfntJ3 nad) einem anbern IRebafteur mürbe laut unb

e§ gelang SGßtfljelm SBeber für biefe Stellung $u geminnen. 9lm 22. ge=

bruar 1836 übernahm berfelbe bie Diebaftton.

Sötlrjetm SBeber, geboren 1808, mar ber ©otyn eine» Beamten

ju TOenburg, ber aber fct)on frül) ftarb, unb fo fiel bie (£r-$iel)ung feiner

Kinber ber unbemittelten Butter, einer treffttct)en grau, anrjeim. 2luf

bem 2(ltenburger ©nmnafium erhielt er eine fet)r tüd)tige 5lu§bilbung.

SSon 1828 bi§ 1831 ftubirte er in gena mit Unterbrechungen SuriS-

prubenj, benn al§ am 29. Dcoüember 1830 bie polnifdje ^eoolution au%*

brad), rüftete er fid), an bem Kampfe St^eil j$u nehmen, gelangte glüdlid)

burd) (Saufen unb ©d)tefien, mürbe aber an ber üoInifd)en ©renje ange=
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galten unb poli^eilidj nad) feiner §eimatf) gurüdf Beförbert. Stuf ber

Uniöerfität felBft liefe er fid) burd) feinen §ang jur ©efelligfeit unb üBer*

fyaupt ju einem ungeBunbenen SeBen, häufig oon feinen ©tubien aBjieljen.

£)er ged)tBoben unb ber £urnj)Ia£, fomie ber alte renommirte SBurgfefler

Bogen iljn me$r an als bie bumpfen §örfäle. @r [tiefe, troj fetner Äur§-

fidjtigfett, eine oortrefflidje klinge, mar einer ber Beften ©djmimmer unb

ju jeber $raftäufeerung um fo meljr geneigt je toKfüf)ner fie mar. Unb
bod) mar fein CHjarafter ein fo meidjer, ein fo gemütpdjer, für aKe§ Sbeale,

Befonber§ für greifet! glüljenber, bafe er troj mancher ©rjraoa gangen einer

ber BelteBteftcn Sttitglieber ber 93urfdjenfdjnft mar unb faft immer eine

©teile im (Sfjrengeridjt ober bem 35orftanb einnahm, ©eine .geiftigen

©aBen maren fefjr Bebeutenb, raa§ mol)l mit ba^u Beitrug feinen gleife

gu öerminbern unb fidj metyr auf feine angeBornen gäljigteiten ju oerlaffen.

yiafy feiner öerunglüdten ©r^ebition nadj $oten Braute er längere

3eit auf bem Sanbe ju, um fid) ber 2anbmirtt)fd)aft ju mibmen. ©djon

in ber legten $eit gu Sena fjatte er fid) mit ber eigentltdjen SuriSpruben^

üBermorfen unb SSorlefungen üBer ürafttfdje unb tljeoretifdje Oefonomie

gehört. 1834 fjatte er Seidig Belogen, um bort nodj einige Sßorlefungen

in biefem gad)e gu l)ören. 2)a ereilte tyn aBer ber $lrm ber Regierung
;

at8 alter 93urfd)enfdjaftler ber Demagogie oerbädjtig, mürbe er eingebogen

unb borläufig im Seidiger ©tabtgefängnife feftgeljalten. (£§ gelang iljm

aBer burd) einen feljr tüljnen ©tretdj ju entfommen, unb im §crBft beffelBen

galjreS langte er auf ber (£ n g e I m a n n'fdjen garm in ©t. ßlair

ßountt), Illinois, an, meldje bamafä eine 9Irt 3uftud)t§ort für S5erBannte,

eine „SperBerge ber ©eredjtigfeit" mar. 5)ort fafete ein alter Unioerfität3*

freunb oon itjm, griebrid), ben ©ntfdjlufe nadj 2tterjfo auSjutoanbern,

um bafelBft eine ^affeeplantage anjulegen, unb SBeBer unb einige anbere

junge Seute fd)Ioffen fid) il)m an. 3um ©lud für 2öeBer 3erfd)Iug fid)

in 9?em Orleans ber Sßlan unb er fefjrte mieber nad) 3IIinot3 prüd,

um Batb barauf eine ©teile in ©t. SouiS als SiBliottjefar an einer SöiBlio-

tl)et gu finben, meldte ber $ern ber jcjjt ÜBer 50,000 33änbe gätjlenben

"Mercantile Library" mar.

2öie Bemerft, mürbe er Ü^ebafteur be§ „Sinniger be£ SBeftenS" im

geBruar 1836. !fttd)t lange barauf brol)te bem jungen SeBen ber Rettung,

menn nid)t bem be§ $ebafteur§ felBft, eine ernfilid)e ©efaljr. ©in BelieBtcr

SPoIisctBcamtcr, SSater einer gatjlreidjen gamilte, mar oon einem freige«

laffenen 9?eger, ben er raegen eines geringen 33erget)en§ tn'§ ©efängnife ^atte

Bringen foHen, ntebergeftodjen morben. ©in ©eplfe, ber ben Beamten

Beifpringcn raoHte, mürbe oon bem ©djmar-sen IeBen§gefä^rIid^ oermunbet.

@§ gelang inbeffen, ben lejteren mieber ju oer^aften unb in ba§ ©efäng=

nife gu Bringen. 53alb barauf oerfammelte fia^ ein Raufen oon mel)r aU

taufenb 3}Zenfd^en oor bem ©efängnife, unter benen fid), mie bie englifdjen
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3eitungen Berichteten, bie befien unb angefec)enbften Bürger befanben.

(£tma ein SSuijenb 33 ein äffneter ergmangen fiel) trojj be§ 2ötberftanbe§ be§

©rjerip ben Eingang, griffen ben ©djmargen t)erau§, führten it)n in ben

öfteren Stfjeil ber ©tabt nnb im 33etfein einer unabfeljbaren 9Jcenge, meldje

burcT)au§ ntdjt eintritt, fetteten fie ben Unglüdlidjen an einen 53aum nnb

verbrannten iljn mit grünem £)olg. ©eine Seiben bauerten etrtja fünfunb*

breiig Minuten. 2öeber'3 ßeitung erfdjien am nädjften £age. £)er %x=

tifel, ben £>ergang erjäl)lenb, begann mit ben folgenben Söorten

:

„SBir ftnb in ber legten 9?a$t Slugenjeuge be§ ©reuetfyafteften gerc-efen, ir>a§ man
gur Seletbigung ber Sftenfdfylid^eit, fomie be§ ©efe^eä nur ju erfinnen üermag. 33ür*

ger t>on ©t. £oui§ ! Sie Rieden, momtt in biefer Wad)t bie ©efdjtcljte (Surer ©tabt &e-

fubelt korben ift, mafcfyt 3fyr nia)t lieber au§".

s#m <Sd)luffe gab ber Prüfet gu, bafj bie S5erBrect)erBanbe, meldje

trjätig mar, nur Hein gemefen fei unb bafj fetjr 93iele öoH (Entfejjen com

©djanplaj ber <Sd)anbtt)at fid) entfernt r)ättert, madjte aber ben ftäbtifdjen

93er)örben um fo härtere SSorruürfe für irjr 9ücr)teinfcfjreiten, al§ bie SSer*

fammlung cor bem ©efängniJ3, ba3 (Erbrechen beffelben, bie gortbringung

be§ (befangenen, bie SSorbereitungen gu feiner ßjefution, ©tunben meg*

genommen rjätten* darauf erfcr)ien nun eine etma§ perftbe Sinfenbung in

einem amerifanijdjen 93latt, „Sommercial ^Bulletin", bie mehrere Angaben

bc§ „9lngeiger§" in umoefentlid)en fünften in 9Ibrebe fteftte* 3n ber*

felben mürbe bem SRebafteur öorgemorfen, er Ijabe ungeredjter Söeife bie

gange ©emeinbe gefdjmärjt, namentlich bie 53el)örbett unb bie bewaffnete

SBürgergarbe. $)er Vorgang felbft mürbe natürlich etma§ bettagt, aber gu

gleicher $eit gefagt, baft t)ter 31t Sanbe ntdjt, mie in 3)eutfcr)lanb, bie 33ür=

ger gegen Bürger einschritten unb 93ermanbte bie §änbe in ba§ 93 tut ber

23ermanbten taud)ten. £)ie 93eprben Ratten moljl einfdjreiten fallen, allein

fie Ratten bagu nict)t oiel $eit gehabt. 3u gleidjev 3^it mürbe bem S^eba!«

teur angeraten, in ber gufunft oorfidjtiger gu fein unb nierjt eine ©e=

meinbe 51t fdjmä^en, in ber er felbft nur ein grember fei unb burdj beren

©rojmutlj er begünftigt merbe.

£)a gerabe gur felben 3ett ber ©eift be5 9?atiüi§mu§ in mehreren

©täbten be3 Often§ fein §aupt erhoben t)atte, fo madjte ber 2lrtiW be§

„Bulletins" böfe§ 93lut. eiltet) bie anbere englifctje Leitung r)e^te. SSon

glaubmürbigen Duellen fam bie ^Jcadjridjt, baf} in ber 9cad)t nad) bem (£r-

fdjeinen be§ „Bulletins", ba§ Sofal be§ „9lngetger§" geftürmt merben füllte,

allein SBeber mar nidjt ber 5Hann, fic^ fc^reden ju laffen. @r unb fein

ganges Sßerfonat bemaffneten fid) gut, fünf bi§ fec^§ greunbe belogen nodj

oor ^tbcnb mit Surfen bemaffnet bie ^ruderei unb ber atterbingS nur ton

einigen Söenigen beabfidjttgte Angriff unterblieb.

Sn einer ferjr gemäßigt gefa^riebenen ©infenbung in ba§ „Bulletin"

beftanb SBeber auf ber ^idjtigfeit aller feiner Angaben; mie§ nac^, burc^
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^terjung ber (Sefefce, tüte e§ bic Sßfttdji be§ ^idjterS unb ber griebenS*

ridjter gemefen fei, ben Stumult ju füllen unb bie Slnroefenben gur 53eirjülfe

aufjuforberm §infid)tltd) ber Einbeulung auf bte ElBftammung be§ !Re=

bafteurS unb ber ©rojjmutf), ber er ftd) al§ grembltng erfreue, f^rad) ftd)

SöeBer fo au§

:

„SBie fe^r mir audj bte ©üte unb ©rofjmutfy be§ amertfanifcfyen $oIfe§ ju fcp^en

miffen, fo Rängen it>ir bod) feme3roeg§ baüon ab, fonbern oon ung felbft unb öon ben

grüßten, bie ftrit unä burü) unfere ^äfyigfetten, fo gering biefe aua) fein mögen, gu

oerfcfyaffen roiffen. 2Bir forbem nur, roa§ un§ bie @efe£e be§ Sanbeö gugeftefyen, unb

roenn mir at§ Flüchtlinge um ber ^rei^eit ^Bitten an biefe gaftfreunbtid;en Ufer fliegen,

um unter liberalen @efe£en, unter einer Oernunftgemäfjen unb glüdlic^en $onftitution

gu leben, fo fommen mir nicfyt al§ Settier, um inbiüibuelte ®üte unb ©rofmmtfy angu*

ffcrecfyen, fonbern at§ Männer, ioeldje bie ^reifyeit ^u roürbigen roiffen unb ftetä bereit

ftnb, biefetbe ju oertfyetbigen, mit Gebern im £anbe".

£)ie männliche Spraye biefer im uortreffltcrjften englifcr; gefdjrieBenen

©rflärung rjatte eine fer)r gute Sötrfung unb fidjerte iljm üon nun an bte

3Idjtung grabe ber Beften Elmertfaner.

2H§ fpäter ber Ridjter beS ^öejtrll Bei Eröffnung be§ ©ertcr)tS in feiner

an bie ©rof$gefd)morenen gerichteten SnftrufttDn bte ©rmorbung beS

Negers burd) einen $olf3rjaufen jroar rttct)t üertrjetbtgte, aber ben ©runb<

fa| auffteKte, bafj Bei einer uon einem fo großen 3)olf3gertd)t ool^ogenen

%ecutton e§ unt^unlid) fei, ©inline B,erau§^ugretfen unb einer geridjt*

liefen Auflage $u unterwerfen, alfo §u oerfterjen gaB, bte ©aa^e fallen ju

laffen (tr>a§ aud) gefdjalj), unterzog SöeBer biefeS 23ert)alten be3 ^tdjterS

einer gerjarntfdjten $rittf, bie großes 5Xuffet)en erregte, aber unangretfBar

mar, unb aud) nid)t angegriffen mürbe.

©in gafjr fpäter ging ber „feiger" in bie §änbe 2BeBer§ al§ ©igen«

tr^um üBer. 3n 1844 mürbe 2Irtr)ur DlSrjaufen, Sßruber be§

roorjIBef'annten unb mofjlüerbienten £f)eobor D 13 Raufen au§

©d)le§raig=§oIftein, ber nadj 1848 eBenfaKS nadj Elmertra üBerftebelte,

Sttittrjetlnerjmer. ®te 3veba!tion tnbe£ leitete SßeBer, nur eine furje 3eit

t)on 2öilr)elm $alm als Wxtxebalteux unterftütjt, bon 1836—1850,
roo er fidj oon ber Diebaftion gurüd^üg. $n ber §ül)rung biefeS

58latte§ tritt 2BeBer§ ^axatkx flax gu Sage. 33egeiftert für alle§ ©d^öne

unb ®ute, Ber)errfct)te er ftet§ feine $eber unb BlieB ©^tremen fern. ®er

bemo!ratija^en Partei mar feine SieBe jugemenbet, aBer er mar meit ent^

fernt baoon, bte §ef)ler ber güt)rer ju überfeinen, noa^ aud^ feine (Segner

üerlejenb ju Be^anbeln. (Serne öffnete er entgegengefeijten 51nftd)ten feine

©galten. UeBerrjaupt ^eid^nete er ft(§ bur$ eine feltene 2ftilbe ber 33e-

urtr)eilung au§. 9^ur bie D^attüiften Befämpfte er mit aller ©djärfe.

©ein ©tvjl roar bttrd)ftd)tig unb feine ©pradje ftetS fo ebel rote rein, ©er

neuern beutfdjen Literatur fd^enfte er gro^e $(ufmer!famleit, unb bte
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Spalten feine§ gcutÜetenS enthielten raenigften§ Slu^üge au§ ben beften

(Srgcugntffen be* „jungen 5)eutfd)lanb§" unb gebiegene Sftezenfionen ber=

felben.

Biete r)od)gebilbete Männer unterfiü^ten burdj ßorrefponbenzen unb

(Sinfenbungen ba$ SBIatt, meldjc§ audj balb grof^e Verbreitung fanb unb

ftd) buret) bie gangen Bereinigten Staaten einen bebeutenben SRuf erroarb.

Bon 1842 an erfdjien e§ brei !ERaI bie SBodje, Don 1846 an täglid).

$ rieb rief) Sdjnafe, ein oerbienftooller St. Souifer Siterat, ber

ferjon öor einigen ^arjren eine rect)t tntereffante nur gu furz gefaxte „(5$e=

fd)id)te ber beutfdjen Beüölferung unb ber beutfcr)en treffe üon St. £oui§

unb Umgegenb", oeröffenttierjt Ijat, unb jejjt eine „©efdjidjte be§ %u3=

brud)§ be§ Bürgerfrieg§ in TOffouri" fcrjreibt, bemerft über bie lieber*

nannte ber 9?ebaftton öon (Seiten Soeben?:

„2)er Sinniger be§ SBeftenS jeidjnet fidj t>on jefct ab burefy fd;öne Itare ©fcradje,

fafjlidje Sarfteuung unb tiefet ©ingefyen in ^arteifragen, fo tote burdj» 3toü)tfyum an

eigenen ©ebanfen bor ben meiften beutjajen gettfcfyriften jener ^periobe au§. SBeber

mar ein ©djrtftftetter, ber nia)t allein bie ©galten füllen, fonbern burd) 33ielfeitigfett

unb ©rünb(td)feit belehren unb anregen toollte. Ungleich bieten unferer heutigen

Sournaliften tyafdjte er mä)t nad) SBermengung unferer ©brache mit ber englifd?en ober

9Serfd)önerung berfeiben bura) fyäufig nujjüerftanbene ©itate auS fremben ©pradjen."*)

£rojj ber perfönlidjen Beliebtheit be§ 9tebafteur§ unb ber fet)r aH=

gemeinen Verbreitung be§ Blattei, mar baffelbe in finanzieller §infid)t

fein Erfolg. Söeber mufjte fidj roemgften§, bis er in Dl§rjaufen einen

©efd)äft§tl)eilrjaber gefunben, ber in gefd)äftlidper 53egtet)itng U)m roeit

überlegen mar, fo gut e§ ging, burcbjdjlagen. Sic £)erftellung§foften

einer 3eitung im Sßeften maren in jenen Seiten unöerrjältniftmäfng f)odj.

SBeber felbft rjatte feine finanziellen Talente. 21ud) lag e§ feiner ehren-

haften ©efinnung gänßücr) fern, bie 9ttad)t, meiere ba§ Blatt balb erlangt

rjatte, bei bem ^ublifum auszunützen, ^aju fam, bajj er bie zum Streit

lieben§roürbigen Sdjroädjen, roeldje auf ber Uniöerfttät fct)on einem an=

Ijaltenben ernften Stubutm einer gacrjroifjenfdiaft Ijinbernb im SSege

ftanben, felbft nadj einer glücfüdjen Bert)eiratl)ung, nidjt bemeiftern fonnte

unb jeitmeife feinen Beruf, zu bem er fo befähigt mar, öernadjläffigte.

Sängere $ranft)eiten feffelten il)n an'§ §au§. Vlaty feinem gurücftreten

oon ber Sftebdftton 1850, mürbe er in feinem Stabttf)eile jum $rieben§=

ridjtcr ermaßt unb oermaltete ba§ 9lmt %ux größten gufriebenljeit. Seine

juriftifdjen $enntniffe, fein faft unfehlbar richtiges Urteil, feine ©ut*

mütr)igfeit, ber e§ gelang, fo üiele (Streitigfeiten gu »ermitteln, feine

Unbeftec^lia^feit matten ifjn gu einem ausgezeichneten fRtc^ter. D^u^ig

unb fanft ftarb er oon einem |)lö^lidjen Äranf^ettSanfaK überrafc^t, 1852.

9lu£er bem „Anzeiger" mad)te fidj fein anbere§ Journal auf bie ©auer

*) 3)eutftt^er ^ionier, Safyrgang 3
r ©eite 231.
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in @t. SouiS in ben breiiger unb ötergtger Sauren geltenb. £)ie „%t\*

büne" üon griebricr) ^retfdjmer, einem fc^r gefreuten unb

energifdjen 9Jlanne, ber als ber erfte griebenSridjtcr ber SDeutfdjcn in

<&t. SouiS unb al§ Stifter öon TOlitärfompagnien unb ^nljoBer t>on

mid)tigen Remtern einen Bebeutenben Stuf fidj ermorden tjatte, erfriert am
11. Suü 1838 in beutfdjer unb englifdjer Snradje, unb tiertrat bie 9ln*

fid)ten ber Söfjtgöartei, fanb }ebod) beSfjalb nur ferjr menig Entlang unter

ben SDeutftrjen, bie in ber übermiegenbften 9JM)rl)ett bamalS rjier raie aßer=

raärtS ben bemofratifdjen ©runbfäjjen ljulbtgten. SDer „Sinniger" be=

antmortete bie englifdjen 5lrtt!el ber „Tribüne" ebenfalls in englifdjer

Süradie. allein bie „Tribüne'' oerftummte batb. 3n 1843 erfd)ien ber

„TOffouri SDemofrat", rebigirt üon SBarrenS.

Gcbuarb 2B a r r e n S mar guetft als 2)td)ter im „9tn$eiger" an bie

Oeffentlic^fett getreten. 9HS im Saljre 1839 natiöiftijdje ^Bewegungen faft

überall fidj lunb gaben, fd)Ieuberte er ifjnen ein gut gemeintes, aber bodj

als poetifdjeS $robuft fefyr mangelhaftes 3orn=($ebid)t entgegen. (Er

$atte babei befonberS bie "Native-American Society" oon Soutfiana im

$uge, meiere burcr) eine bie im 2tuSlanbe ©eborenen fd)märjenbe 2lbreffe

aüermärtS, namentlid) Don beutfdjer ©eile, aud) Don SAinotS auS, unb

groar in engltfdjer Soradje, bie fdjärffte (Entgegnung fanb. So Reifet eS

in ber erften Strome beS SBarrenS'fdjen (SebidjteS unter Ruberem :

©efyt -w euren fdjtoarjen unechten,

©pielt mit ifyren 2Henfd)enreü)ten,

%atlbigt eurem @igennu|.

2)eutfdjlanb'£ SSoI! ift aufgeftanben,

2)ie ftd) eig'nem 2>rud enttoanbten,

bieten euren $effeln £ro£.

SDer Sdjlufi ift meljr braftig, als poetifdj :

,,©el)t mit euren 9)anfee=Ufyren,

^an!ee=^faffen, 2)an!ee

9>iacfy ber §Me, bie Sfyr lefyrt.

§aht nur euren igafj kmiefen !

Seber £eutfä)e fei ge^riefen,

£er fiti) ©urer $reti)fyeit wefyrt.

SßarrenS mar ein junger üttann öon bebeutenbem Talent, fertig mit

ber 3nnge in beiben Sprachen. (Er mibmete ftd) bem 3fted)tSftubium

unb trat 1839 bereits als Slbüofat auf unb nidjt otjne (Erfolg, ©eine

Rettung mar aber fdjon mefyr ein intereffirteS Sßarteiblatt, rjulbtgte

uubebingt ber 5lbminiftratton 95 a n Nitrens unb fanb ben „feiger"

nicVjt rabilal genug. 9?ad) groet Sauren 53eftanb ging eS ein. Sm $aljre

1845, menn mir nidjt irren, brachte ilint inbeffen fein entfd)tebeneS @in*

treten für bie bemofratifdje Partei, bie ^onfulatSfteHe gu Strieft, t)on
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meldjer er roenigften§ blcibenb, nie nadj ben bereinigten Staaten 3urücf=

gefefyrt ift. £roj$ feiner entfdjiebenen Säfjigfeit, feiner trefflichen 3ftebner*

gäbe, fonnte er fid) inbeffen nie ha§ allgemeine Vertrauen erwerben, £)ie

©eutfdjen Betrachteten ifyn mcfjr als einen ^ßolitifer oon gad), it)är)renb bie

5lmeri!aner ityn grabe beStjalb meljr bemunberten. 2öarren§ macfjte nadj=

Ijer in Oefierreid), obmotjl 9?orbbeutfd)er, al§ IRebafteur be§ „Oefterreid)i=

fct)en 2Iot)b'§" nnb in anberen Stellungen eine glän^enbe Karriere.

§einrid) $od), ein geborener Agitator, liefj oon 1842—1845

feinen „Antipfaff" erfdjetnen, ber fpäter in ben „23ormä'rt3" aufging.

$od) mar ber erfte, ber in 6t. 2oui§ ben Kommunismus prebigte, meldjeS

gelb feiner SBtrffamfeit er aber »erlief unb nad) $oma in eine $om=
muniften=Kolonie überfiebelte. $on ber öon $ a u I g o 1 1 e n i u 3 1844

gegrünbeten „2öaage" Ijaben mir fdjon gejprod)en. ^m 3ult 1844 erjdjien

bann eine neue „Tribüne", ba§ erfte Tageblatt, herausgegeben öon

9c. 9*. ßorntant) unb rebigirt öon O. SBenfenborf; 1852 mürbe

e§ unter ber Dtebaftion oon © ab riel Söörner jur „^emofratifdjen

Tribüne", 9Jceb,rere anbere ephemere SSerfudje, 3eitungen in'g Seben ju

rufen, mögen tyter unermä^nt bleiben. £>er im ^afyre 1844 Don SJkftor

S. g. 20 a 1 1 1) er , einem ber mit 53ifdjof Stephan 1839 ^tert)er

gefommenen ©eiftlidjen, gegrünbete „Sßrotefiant", Organ ber TOtutlje*

raner, befielt bagegen fjeute nod).

($,§ ift oielteicfyt tyter am Orte, einem SSormurf 31t begegnen, ben man
ber beutjäjen treffe unb ben £)eutfdjen in TOffouri, überhaupt in ben

fogeuannten Sflaoenftaaten häufig gemalt fyat, nämlidj bem, bafj fie in

ber SHaöereifrag» fid) burdjauS inbifferent gezeigt t)ätten. ^n feiner

Allgemeinheit ift berfelbe unbegrünbet. 2Öo bei 3)eutfcr)en in öffentlicher

9?ebe ober Schrift ba§ gnftitut ber Sflaüerei beljanbelt mürbe, mürbe

baffetbe als Stiftern ftetS üerbammt. 9US jct)on in ben bretfjiger ^aljren bie

grage ber Abfdjaffung ber Sftaöerei im 2)iftrift (Columbia, bem Sijj ber

23unbc§rcgierung, unb über meieren SDifirtft biefe Sfcegierung fonftitutionefl

Dolle SurtSbiftion fyatte, aufrauhte, als ju gleicher $eit bem $etitionSred)t

Abbrud) getrau merben foHte, inbem ber Kongreß bie ©efudje ber 2Iboli=

tioniften 51t ©unften einer allgemeinen 2Ibfd)affung ber Sflaoerei gurürf*

mie§, ftanb bie gefammte beutfdje treffe auf Seiten foldjer Abfdjaffung

im 3)iftrift, unb Slufvedjterfyaltung be§ $etitionSred)tS. Sdjon im 3aljre

1836 befürwortete ber „Anzeiger" (11. Oftober 1836) bie Ernennung oon

35 an 53uren 311m ^rä'fibenten, „um nid)t abermals einen ^räfibenten

auS ben Staaten ju erhalten, bereu ^ntereffe eS fei, bem ^rinjip ber

Sflaoerei 31t fyufbigen". „*fttd)t ba£ mir münfcb,en", fjeifct eS in bem

betreffenben drittel, „ber ^väfibent folle ein Abolitionift fein, nein! allein

mir miffen auS Srfabrung, mie Ieid)t biefeS ^rttereffe blinb machen fann in

fragen, in meldjen eS fid) um bie greü)ett aller Bürger ber Union
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Ijanbelt, tueim fie in germgfter SBejiefjung -m btefem ^ntereffe fielen ober

aucr) nur gu fielen fdjeinen".

£)ie ^Innervation oon £er,a§, bic in bem $räfibententoaI)lfam}3fe Oon

1844 eine fo groj^e Sftolle fpielte, tourbe al§ eine fübüdje Sftajjregel be=

trautet, ba Step§ bereits ein SHaoenftaat mar, unb großen föaum gur

©nttoicfelung be§ Stiftern^ barbot. $an Suren l)atte fid) fdpn belegen,

weil er einen $rieg mit ÜRe^ifo al§ eine notl)menbtge gotge biefe§ Sdjrit*

tc§ anfaf), jur Seit gegen bie Innervation ertlärt, unb er toar ber 9Jcann,

für beffert Ernennung gutn $anbibaten faft baZ gefammte ©eutfdjtrjum in

ben bereinigten Staaten eintrat, ttuetooljl oergeblid).

9ttan mufj ftdj ju einer geredeten Beurteilung Oon TOenj^en unb 5)in=

gen ftct§ in bie 3^it 31t üerfejen fudjen, in melier ftc in grage fommen.

lieber bie Sflaoerei toaren bamal§ in ber §auötfacr)e bie Beiben großen

Parteien ber 2Bf)tg§ unb ©emofraten einig. -Jiur n>o bie ©efammtregie*

rung anerfannter 9Jlaa{$en eine boHe ©eridjt^barfeit ausübe, fönne fic fid)

mit ber ©efe|gebung über bie Sflaoerei befaffen. $n allen Staaten ba=

gegen ftefje biefelbe einzig unb allein ben ©efejgebungen berfelben 31t. ©ie

^bolitieniften bilbeten in ben breiiger unb oieqiger Sauren ein faum be=

merfbare§ ^aufteilt, auf toenige fünfte in einigen 9?eu=(£ngfanb Staaten

unb Df)io befd)ränft. SBie füllten nun bie ©eutfdjen— namentlich ba fid)

fdjon in ben großen Stäbten bie eingeborenen §anbroer!cr unb Arbeiter,

burd) bie ftarte (Sintoanberung in ifjren tjofjen Söhnen beeinträchtigt,

regten unb mit £>ülfe oon getotfjenlofen Demagogen bie Sftatiü^artet

grünbeten, — bie Sßorurt^cilc, bie man gegen fie gefaxt, nod) baburd) oer=

mehren, bafj fie bie 9Iufl)ebung ber Sflaoerei agitivten, eines SnftttutS,

toetdjeS gur $eit mdjt nur in ben Sffaben=, fonbern audj in ben freien

Staaten, toenn nierjt als ein f)eilige§, bod) al§ ein oerfaffung§mäf$ige§ galt,

ba§ man nidjt anjurü^ren toagen bürfc.

üRiff onrt namentlich rjatte, tute e§ meinte, foldje grofje 33ortfjeiIe oon

bem Snftitut gebogen, baf$ man gebetn, ber bie 9T6fdjaffung befjelben befür=

toortet tjätte, für einen böswilligen Agitator angefeljen Ijaben mürbe.

Unb in ber %f)at fonnten $ur<5ftd)tige faum anberS beuten, als ba§ W\]-

fouri fein rafct)e§ (£mpovbIül)en, feitbem eS ein Staat getoorben mar

(1820), ber gulaffimg ber Sflaoerei oerbanfe. 2öäl)renb bie rooljflja&en«

ben Süblänber auS Sirginien, 9ttarttlanb, $entucfo, il)re Familien in

$ut)d)en, gefolgt oon einem Raufen oon Stlaben unb einem 3ug oon

frönen ^ferben, überhaupt glänsenb attSgerüftet, burd) bie oerbotenen

^arabiefe oon Dbio, Snbiana unb ^Hinot§ gogen, um bie reidjen Ufer beS

TOfjouri unb feiner 9?ebenftröme gu befiebeln, blieben bie armen Soeben

(white trash), toeldje ofyne Sflaoen auf ärmlichen Darren, mit iljren

äaljlretc^en $inbern unb nod) aafjlreidjercn gmnben, mit einer alten Stute

unb einem füllen, meift fogar nur mit einem $aar magerer $ül)e, in ben
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fübüdjen feilen jener freien meftlidjen Staaten r)ängen unb bilbeten einen

nichts weniger als erfreulichen ßumadjS, obgleidt) biefe armen Söeifeen in

ber Siegel redjt efjrltdje unb, menn nidjt gereift, äufeerft gutmütige, ja

tiebenSmürbige $ameraben maren. 9flan rjiclt Stttffourt für fo beneibenS=

mertr), ba$ in gnbiana unb BcfonbcrS in SflinoiS nodj 1824 bie größten

9Inftrengungen gemacht mürben, bie ßonftttutton baf)in abguänbern, um
biefe Staaten 31t Sftabenftaaten gu machen!

Sine Rettung in St. SouiS, bereu Üfobafteur (L Sß. 2 b e i t) eS

berfudjte, auf bie majsboflfte SBeife bie 2Ibfd)affung ber SHaberei gu agi=

tiren, mürbe im 3uli 1836 bon einem SßolfSrjaufen jerftört. 5US Sobejob,

biefeS 93Iatt nadj 9l(ton, alfo in einen freien Staat brad)te, Qefcx)ac)

baffelbe, unb bei einem feiten Serfucr), eine treffe bort aufstellen, fiel

Sobejon, meldjer mit einigen greunben fein @igentfjum- bertfjeibigte, als

ein Opfer ber SSoffSmutrj. 5Xer)nItcf) ging eS in ßinctnnati mit ber bon

31 dt) i 1 1 e S $ u g fj fjerauSgegebenen 3eitl"cr)rift "The Philantropist,"

melcr)e breimal burdj einen S5otf§aufrur)r jcrftört mürbe, 1835 unb 1841.

SBenn nod) im Sa^re 1830 28 i 11 i a m £ b b © a r r i f n megen

eines unliebjamen 91rtifelS über bie Sflaberei in Wla) f a dj uf ett S gu

©efängnife unb ©elbfirafe berurtr)eilt merben tonnte, menn berfelbe 9Jcann

nod) 1835 unter bem Statten bon "Fajiueil Hall" in 33ofton felbft, nur

mit ä'ujserfter D^ott) bem £obe entging, benn ein §aufe bon gum Sit) eil fefjr

einflußreichen Männern bon S3ofton tjatte bie §aHe, mo ©arrifon einen

Vortrag Ijielt, geftürmt, irjn gepacfr, einen ©trief um ben §al§ gelegt unb

auf bie Strafe gefdjleift, fo !ann man bod) morjl bie 2)eutfdjen, nament=

lief) in ben Sftabenftaaten nidjt ber ^nbiffereng unb ©runbfajjlofigfeit

auflagen, meil fie unter folgen Umftänben nict)t einen fjoffnungSlofen unb

für fie f)öd)ft gefährlichen $ampf unternahmen.

911S bor 1848 ein großer £ljeil ber nörblidjen S)emofratie fidj erttfdt)te=

ben ben Uebergriffen ber Sftabeneigner entgegenjejjte, als eine "free soü"

Partei auS beiben Parteien gegrünbet mar, meldte Männer mie 35 a n

Suren unb ßfj. g. 9IbamS an it)rc Spijje [teilten, unb bie 9IboIi«

tioniften=$artei fdjon mit $anbibaten in'S gelb trat, mürbe eS freilief) ein

Seichtes, namentlich) im Sorben, einen $rieg gegen bie Sflaberei ber

gangen ßinie r)tn gu eröffnen, unb felbft bann blieb man nod) ftreng inner*

r)alb ber gezogenen ©renge unb miberfejte fid) nur mit 9Dcad)t ber 2luSbrei=

tung ber Sflaberei in neue borfjer freie ©ebiete. (£rft ber $rieg beran*

lafete bie probiforijdje (Smangipation als eine ÄriegSmafjregel, unb nur

bie Umänberung ber Sßerfaffungen beS SßunbeS unb ber einzelnen früheren

Sflabenftaaten brachte bie gejejjlid)e ©mangipation.

9lm 9. 9cobember 1835 erliefe Dr. go^ann ©ottfrieb SB fit t-

n e r als Sßrebiger einer beutjdj=ebangeüfdjen ©emeinbe an bie ©eutjdjen

in St. Souis einen Aufruf, if)n in ber ^Xufrec^tr)altung einer fcf)on bon
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iljm errichteten @<$üle p unterfingen. Dr. Büttner ifi ber SSerfaffer

jmeier 2Berfe über trie bereinigten Staaten, einer (Sammlung oon Briefen,

bie in gmet Söänben 1845 gu $)re§ben erfdjien, unb „2)ie bereinigten

Staaten oon ^orbamertfa", 2 53änbe, Hamburg 1844. £)erfelbe Der=

toetlte fyier üon 1834—1841 unb Ijat in Iirtf)Itd)eri Greifen eine reiche

2ßir!fam!eit ausgeübt. Seine Briefe finb fe§r gut gejdjrieben, unb für

diejenigen, meldje ba§ amerifanifdje unb beutfdje Üird)en= unb Sdjuf=

mejen in jener ^eriobe tennen lernen mollen, öom Ijödjfien ^nterefje. Audj

in anbern 93ert)ältniffen, toie in ber Sßolitif, ber ^nbuftrie unb bem ßanb=

bau tjat ber SSerfaffer tlare ^Xnjic^ten.

9JM)rere <Prit)atfd)ulen beftanben fdjon 1835. Am 12. ^oöember 1836

fanb eine grofte SSerfammlung beutfdjer Bürger ftatt, um eine allgemeine

beutfdje fonfeffion§lofe (£lementar=Sdjule gu grünben, in meldjer inbeffen

audj ba5 ©nglifdje gelehrt merben foüte. ©in §err Pfarrer $ o p f präfi=

birte; £ l) e o b o r @n gelmann mar Sefretär. Sine Sdjulfommiffion

mürbe ernannt, um bie Schule j$u organifiren, Seljrer angufteHen u. f. m.

Hauptmann SBelfer, früher in babtfdjen 2)ienften, ein fel)r gebilbeter

unb beliebter 9Jtann, ber fpäter eine Aufteilung in bem ($eneral*33er*

meffung§=33ureau ber bereinigten Staaten fanb, Kaufmann Warften §,

£ l) e o b o r (£n gelmann, ÜJt a 1 1). SteiJ, Dr. S ü t f) t> unb

§ e I g e n b e r g bübeten bie $ommiffion. 3m $)ej$ember organifirte fid)

bie beutfdje Sdjulgefeüfdjaft befinitib, naljm eine S5erfaffung an, unb aKe

TOtgtieber verpflichteten fidj 311 einem Beitrag bon bier 2)oHar3 j;ät)rXict).

SSieqig 9Jcitglieber unterzeichneten. SDiefe Beiträge füllten inbeffen nur

bie Ausfälle beefen, menn ba§ Sdjulgelb, meldje§ fel)r mäftig feftgefejjt mar,

nidjt ausreichen foüte. $inber armer Altern foEten ben Unterricht unent=

geltltdt) genießen. Unter ben 9Jcitgtiebern finben mir fdjon Diele tarnen

bon ben rjerborragenbften bürgern, bie St. Soui§ bamal» befag, mie bie

ber Kapitäne 28 elf er unb ^enfelb, §eift erjagen, Senden,
ßarl Sacobi, £arl <Jtorbf)off, Dr. (Sn gelmann, 28 i U
b,elm 28 e b e r , 2oren$ 3) e g e n Ij a r b t , 9)t. S t e i ij , § e l g e n=

berg unb Anbere. 3m Februar 1837 mürbe biefe Schule eröffnet unb

Kapitän $arl Dfobfelb rjielt bie (£röffnung§rebe.

$ a r l 9? e b f e l b mar in $olen, moljl üon beutfct)en Altern geboren,

blatte eine oortrefflidje ©rgieljung genoffen, mar gu 28arfdjau in ber $a*

bettenfct)nle erlogen morben unb fdjon Dor bem AuSbrudj ber SteDolution im

3ngenieur*$orp§ ber polmfdjen Armee gemefen. (£r fdjloft fid) natürlich

ber SteDolution Don 1830 an, leiftete al§ 3ngenieur=§auptmann bie au§*

geseidjnetften 2)ienfte, Ijielt fidj fpäter at§ $lüd)tling bi§ ^um April 1833 in

granffurt am 3}cain auf, mo er eine treffliche ©efc^idjte oon $olen fc^rieb.

^r mar ber beutfdjen Spraye ooöfommen mäd)tig unb nad) feiner Ueber*

fteblung nac§ Amerifa fdjlojj er fic^ ganj an bas beutfe^e Clement an, mar
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einer ber §erait§geBer be§ „SBeftlanbeS", fanb fbäter eine feljr gute ©teile

in bem $ermeffung§=93ureau ber bereinigten ©taaten, tyeiraujete eine

beutfdje grau, ftarb aber leiber im tieften 9Jcanne§alter, im Sluguft 1838.

9U§ erfter Sctjrer ber ©djutc mürbe ein fefjt tüdjtiget in SDeutfdjlanb

gebtlbetet Seljrer, g r i e b r i d) Steinet, angeftefft, ber fbäter in

granflin (Sountb ein biel befannteS Knabeninftitut errichtete.

Uebertjaubt regte fidj unter ben £)eutfdjen gerabe in biefen Sauren ein

lebhafter ©inn jur 93eförbetung bon (Stjtetjung unb Sßtffenfdjaft. ©djon

im gebtuat 1837 erliejs bie ©efejjgebung bon OTjfourt einen gteibtief für

bie (gtridjtung einer beutfct)en Slfabemie. 2)ie§ füllte mot)l eine pljere

33ilbung3anftalt merben, mar aber bodj ein öerfrüt)te§ Unternehmen, inbem

bie befuniäten Gräfte ju ber ©rünbung einer folgen 21nftalt, otyne alle

Untetfiüjumg beS (Staates, nidjt ausreichten. Unter ben tarnen berjent*

gen, meldte bie Kotboration bilben foHten, finben mir faft olle SSotermäljn*

ten, fomie bie folgenben: (£ m i I ^ngelrobt, Dr. *ßulte, Dr.

© a m b , %. (£. Ulrici, (£ b u a r b §aren unb ©. © dj ü jj e.

3n bemfelben 3a!jre machte ba§ gmat in ©eutfdjtanb (^eibelberg, 3o*

febf) (£ngehnann) gebrutfte, aber in ©t. SouiS rebigirte, „SBefttanb" fein

(Srfctjeinen. 3)iefe in gmanglojen heften erfdjeinenbe 3eitf$rtft l)atte ju=

nädjft ben 3toe<t ben in ©eutfdjlanb mofjnenben £)eutfdjen toafyrljeits-

getreue unb fadjfunbtge 33ertdjte über biefeS Sanb unb feine Seute ju

geben, im ©egenfaj ber bieten romanhaften unb ^t)antafttfct)ert ©d)ilbe*

rangen, meiere gerabe ju jener 3«t 2)eutfdjtanb überfdjmemmten; bann aber

audj, um bie fyiefigen neuangetommenen ©eutfdjen über u)re neue §eimatf)

$u belehren. 3)ie flimatifdjen unb tobograb^tfdjen 93erf)äTtniffe 9^orb=

2Imerifa§, ba§ Klima ber TOffiffibbi ©egenben, ba§ ©eridjtSmefen ber

bereinigten ©taaten, bie 3ettung§Iiteratur, bie S3obenarten bon TOiffouri

mürben bnrin betjanbelt. fRetfeberidt)te au§ 5lrfanfa§, StejaS, gfltnotS,

S^egenfionen bon über 2lmerifa erfd)ienenen Söerfen, (£tnmanberung§=

gefeitesten, TO^eßen füllten brei ftarfe §efte, beren leJteS im 3ab,r 1837

erfaßten. Dr. ©eorg (£n gelmann unb Kapitän Karl D^eöfelb

maren bie Herausgeber, Mitarbeiter maren unter anbeten griebrid)
9flünd% 2öilf)elm SBeber, % § e o b o t §)ilgatb, ft., unb

©. Körner. SMe ©djmiertgfetten ber Kommunifation unb Korrekturen,

bet Umftanb, ba$ bie ^Beteiligten ferjr balb burd) u)re 33eruf3gefd)äfte l)ier

auSfdjlieftlid) in 9Infbrud) genommen mürben, unb bie nidjt ^ureidjenbe

Unterftüjung bon ©etten be§ SßublifumS in SDeutf^Ianb, meldjeS entmebet

^antafiegebübe ober fogenannte „braftifdje 9tau)gebet" betlangte, liefen

bie gortfet^ung be§ „SöeftlanbeS" unüjunttd) etfcr)einen. S)ie ©eete beS«

felben mar Dr. ©eorg (Sngclmann gemefen.

Dr. ©eorg ©ngelmann marb am 2. gebruar 1809 in granffurt

am OJcain geboren, mo fein 53ater einer ^ie^ungSanftalt für -ücäbdjen bor*
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fianb. $uf ben Sdjulen unb beut ©rjmnafium fetner SSaterftabt erhielt er

feine erfte 93ttbung, bie burd) ben regen Sinn für ^aturmtffenfdjaften, ber

bamalS in $ranffurt t)errfcf)te unb bie in rjödjfier 581iitt)e fter)enbe S e n*

f e nb er g'
f dj e „9taturljiftorifcJje ©efeltfdiaft" eine entfdjeibenbe 3ftid)=

tung nadj biefer Seite r)in befam. gm ^rü^ja^r 1827 bejog er bie Uni*

tierfttät §eibelberg, mo er neben ben mebi$inifdjen Stubien audj ber 23o*

tanif, ©cologie unb Hernie befonber§ oblag, bielfad) geförbert burd) bie

greunbe 8. ^Igaffi^, 91. Staun unb (£. Sdjimper, bie alle

einen Weltruf errungen r)aben unb oon benen er jeijt ber einige lieber*

lebenbe biefe§ $reife§ ift. %m §erbft 1828 fiebelte er nad) Berlin über,

mo feine Stubien merjr ber ÜJZebigin felbft galten, unb sroei galjre fpäter

50g ifjn ber geiftoolle Sdjönlein nad) Söür^burg, mo er benn audj im

folgenben Saty^/ 1831, promoöirte. gm nädjften grübjafjr finben mir

ifyn in ^ßart§, mo er feine ntebi^inifd^e 2lu§bilbung oeröollfiänbigte.

2)uben tyatte bamal§ bie llnjufriebenen ber gebilbeten ©täube ^eutfd)*

lanb§ angeregt unb aufgeregt burd) feine öerfuljrerifcrjen (Säuberungen

be§ $tnfteblerleben§ in DO^iffouri, unb im §erbft beffelben ^atjXtZ 1832

oerlieft ber junge £)oftor unb 9?aturforfd)er al3 9lbgefanbter einiger 2$er=

manbten bie §eimatB, bem fernen Söeften gufteuernb. gm gebruar 1833

gelangte er nadj St. 2oui§ unb benutze nun bie nädjften ^mei ^ar)re

ba^u, um bei SSerroanbten unb $reunben, bie bie§feit§ unb jenfeit§ be§

SJciffifftppi angeftebelt maren, Sanb unb Seben§meife fennen ^u lernen.

(Später machte er größere Reifen, 3U $ferbe einfam bie fübmeftlidjen 2öilb=

niffe bi§ in bie gnbianergebiete, burdj^ieljenb unb lehrte bann im Spät*

fjerbft 1835 nadj St. 2oui§ jurüc!. Sein gntereffe an ber Eröffnung be§

bamal§ nodj faft ganj unbekannten großen 2ßeften§ mar burdj biefe Reifen

madjgerufen morben, unb mit Sebrjaftigfett beteiligte er ftdj mit Ütatlj

unb £f)at an ben großen (Sgpebitionen ber bieqiger unb fündiger galjre,

bie alle in St. Soui§, ber legten ^iöilifirten ©renjftation, il)ren Ausgang

narjmen unb if)re 9Iu§rüftung beforgten. Sdjon mit 9? i coli et, bem

fran^öfifdjen ©eograprjen, ber bie ©egenben jroifd^en bem TOffourt unb

2Jciffiffippi erforfdjte, unb feinem ©erjülfen § r e m n t, mar er feb,r be=

freunbet* gremont felbft unterftü^te er auf jebe SBeife bei ben merjrfad)en

ßjpebitionen be§ „$fabftnber§" in ben unbefannten SBeften. D^ocl) er*

innert er ftdj mit Sebl)aftigleit ber 2)i§hiffion über bie ©egenben gtütfc^ert

ben $elfengebirgen unb bem Stillen Ocean, mobei gremont, europäifdjen

harten oertrauenb, fein SSorljaben au§einanberfe£te, in einem mitgenom*

menen ©ummi=33oote oon bem bamalä nodj fagenljaften Sal^fee in ba§

Stille ÜRcer ^u fdjtffen.

Dr. 2Bi§lt§enu§, fein langjähriger College in St. 2oui§, be=

reitete be§gleicr;en feine gro^e 3^eife in ba% norbmeftlid^e ^tterjio mit i^m

cor, unb beffen botanifdjen ©rrungenfe^aften mürben oon irjm oerroertbet.
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Wit Sieutenant Smorl), bem (£ljef ber $ommiffion, weldje bie ©renge

gwifdjen 9!JcerJio unb ben bereinigten Staaten feftfteÜen foflte, unb mit

beffen wiffenfcfjaftticrjem $orpS ftanb er in ben intimften Begierjungen, unb

ein %f)til ber wiffenfd)aftlid)cn ausbeute würbe ton u)m Bearbeitet. . Unb

fo mit fpätcren 9tegierungSejpebitionen nadj bem nod) immer laum ge=

fannten Sßeften. ®ie Unternehmung oon Dr. Sßarrt), ber auf eigene

Sauft ben eigentlichen &ern ber geljengebtrge, ßolorabo, erforjdjte, förberte

er auf§ eifrigfte unb burd) fie beibe mürbe ber wiffcnfdjaftlidjen 2Mt erft

bie $nnbe biefer ©ebirgSformationen aufgefdjloffen. greilidt) finb alte

biefe Unternehmungen feitbem burdj bie großartigen neueften gorfdjungen

eines § a ti b e n , Söfyeeler unb Ruberer längft überflügelt unb in ben

(Schatten gefteHt unb bie 9Ir6eiten unb 9ftür)en biefer ©rengpioniere ja eben

fo balb oergeffen worben.

9IIS 21rgt unb im gutereffe ber ^nfiebler cjatte er auf's gewiffenrjaftefte

fdjon oorrjer begonnen, bie flhnattfdjen Berrjältnifje gu fiubiren, aU bie=

jenigen, treibe einen maßgebenben Einfluß auf baS ©ebenen ber Beoöffe*

rung üben mußten, ^nfäffig in ©t. SouiS, fejjte er feine meteorologifd^en

Beobachtungen in Berbinbung mit bem ©tubium ber Spngiene unb flima*

tifdjen £rann)eiten auf § geroiffenr)aftefte fort unb f)at fo im Saufe ber

3eit eine BeobadjtungSreilje niebergelegt, bie fidj je£t faft auf ein rjalbeS

Sarjrrjunbert erftrec!t unb um fo unfaßbarer ift, als fie bis bor wenigen

3ar)ren bie einzige im engeren ÜJciffijfippitrjale war
; feitbem ift fie nun

burdj bie Beobachtungen beS "Signal Service" ber Regierung überftüffig

geworben, bie mit großen üttttteln unb ausgebeuteter Verbreitung über

baS gange Sanb betrieben werben unb bie 2Jnftrengungen beS Singeinen

bis auf einen gewiffen ©rab entber)rlict) gemalt bjaben. Bei feinen Be=

obacrjtungen rjatte er namentlich fein 2lugenmerf auf bie große $tarl)eit ber

Suft gerietet, baS Borwalten ber ©onnentage unb beren Einfluß auf

©timmung unb geiftige (EntwicfTung ber Bewohner, gugleidj aber aud) auf

bie bamit oerbunbenen großen ©prünge unb bie außerorbentlidjen (£r/=

treme ber Temperatur, unb ebenfo auf bie große ^roefen^eit ber Suft, bei

aller §eftigfeit ber 3cegengüffe.

3umal in ber erften 3eit feines SöanberlebenS in 2lmerila, aber auü)

nadjrjer als öielbefdjäftigter $rgt rjat er fortgefahren, bie 9?aturwifjen*

fdjaften gu pflegen, unb wenn auet) anfangs arbeiten in Hernie, 9)ci=

neralogie unb ©eologie ir)n t>ielfacr) befestigten, fo nahmen fpäter bie

botanifd)en ©tubien alle 3^it, bie er oon feinem Beruf erübrigen tonnte,

in 9lnfprucrj. ©päter gab feine ifolirte ©teflung, fern üon wifjenfcfjaft=

liefen §ülfSmitte!n, üietleid)t aber nodj merjr eine befonbere Anlage beS

©eifteS, feiner gorfd&ertljätigfett eine gang eigenujümlidje Ütidjtung. (£r

warf fidj mit aller Energie auf eingelne bernadjläffigte 3^eige ber 3Siffen=

fdjaft, fongentrirte fidj gang auf fie, fejjte bamit burdj bie rüiffenfcr)aftlicr)e
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SEßcIt t)tn bie gäben, beren ir)m fo biete gu ©ebote ftanben, in Vemegung,

immer aber einen gmeef Oerfotgenb, baf$ e§ Ujm gelang, manage 2öer!e

gu fdjaffen, „bie", lote ein jejjt längft oerftorbener tonangebenber engtifdjer

Votanifcr ftdj auSbriidte, „gan-j überrafdjenb Oon bahnten am DJciffiffipbi

auftauchten". So Bearbeitete er 5. 33. bie "Cuscuten", bautmat bie

©tieffinber ber Votanifer, bie "Cacteen", bann bie „SBinfen", bie "Yuca"

unb "Agave", bie „Sßeinreoe" unb in tejter 3eit bie mannigfaltigen

(Gattungen ber „amertfanifdjen (£tcf)en
/y

unb gumal mehrere Varietäten ber

„^abefljöljer"* (£in befouberer d^aralter feiner arbeiten liegt in ber

©rünbtidjfett unb (Semiffentjaftigfeit berfetben, menn aud) bie gelber

befdjränft finb, auf bie fidj feine £t)ättgfeit erftreeft.

2Iber nid)t bto§ feloft mottte er arbeiten, fonbern immer fudjte er

Zubern gleiches gntereffe einzuflößen unb 31t förbernbem oereintem «Streben

gu geminnen. Sdjon im Scujre 1836 ftiftete er mit menigen ©teidjgeftnn*

ten bie "Western Academy of Science", greitid) ging bie junge Oer=

frütjte 9tnfiatt fdjon nad) menigen ^a^ren au% Mangel an miffenfdjafttidjem

^ntereffe unb ben nötigen §mtf§mittetn mieber ein, unb biete Satjre

fdjtummerte bie ^bee einer fötalen gemeinfamen Unternehmung, bis im

3at)re 1856 jumat burdj fein betreiben eine neue "Academy of Science

of St. Louis" erftanb, beren ^räfibent er anfangs unb feitbem tjäufig mar,

unb bie fidj nun burd) U)re ^ubtifationen, bie bereits $u brei ftatttidjen

Söänben oorgefdjritten finb, einen Sßlajj in ber Sftejmotif ber Sßiffenf ct)aften

errungen tjat.

(£S ift t)ier ber Sptaj, oon feinen Verbinbungen mit anbern ameri=

fanifdjen mie europäifdjen ©elet)rten=33eretnen ^u reben. @d)on früt)

mürbe er jum 9ttitgtieb ber „©enfenocrgifdjen 9?aturt)iftorifdt)en ©efeH*

fdjaft" in feiner SSaterftabt ermärjlt; fpäter mürbe er forrefponbirenbeS

9Jtitgtieb oerfdjiebener anberer beutfd)en naturforfdjenben ©efettfdjaften,

mie bon Tlain^, oon greiburg, 9tegenSburg unb Hamburg unb einiger

anbern, bor^üglicrj aber ber atterjrmürbtgen „8eopotbina=(£arouna", ba=

matS 3U Söien. ^n feinem neuen Vatertanbe mad)te Ujn balb bie "Acad-

emy of Natural Sciences" in ^rjitabetptn'a ju üjrem forrefponbirenben

9Jcitgtieb, fpäter baS "Lyceum" in Aftern ?)orf, bie "Academy of Arts

and Sciences" in SBofton, bie "Philosophical Society" in $ßt)itabetpr;ia.

(BmaS fpäter mürbe er TOtgtieb ber "National Academy" gu Sßafrjing*

ton. SDie "Linnean Society" in Sonbon ernannte itjn ebenfalls j}U it)rem

TOtgtiebe.

®rei Reifen nadj Europa belebten feine 33eu'er)ungen ju atten greun*

ben unb tiefen it)n neue Verbinbungen anfnübfen. £)ie erfte mar eine

nur furje im Satire 1840, bie feine Vermarktung mit £5 r a £)orft=

mann gum ßtotät rjatte. £)ie beiben anbern bon 1856—1858 unb

1868—1869 maren Oon größerer 2IuSbet)nung, inbem fie fidj auf granf*
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reidj, bie ©djmeiz, ©eutfdjkmb unb Stalten erftrecften, unb erlaubten

i^m, ftcf) mit ben bebeutenbften Männern fetner SBiffenfdjaft unb ben mtd)=

tigfien (Sammlungen unb auftauen foroor)! oI§ mit bem, roa§ Altertum

unb $unft in fo reifem 9Jcaf;e barbieten, vertraut gu machen. Audj in

ben legten ^atyren nodj Ijat er im ^ntereffe botanijd)er unb gco!ogifd)er

gorfdjungen längere Steifen nad) ben Appalacr^en, ber gortfeiutng ber

MegrjanieS in Dlorb Carolina unb Senneffee, nad) ßolorabo unb ben

nörbfidjen Seen gemadjt. ©in Iorjnenbe§ gelb für fortbauernbe ttriffen*

fdjaftltcrje SHjätigfeit fanb er in ber Unterfiüjung ber SBemüljungen öon

§ e n r t) 8 I) a m , ber mit nadjarjmungsroertljem unb gropergigem Sinn

<St. 2oui3 einen botanifdjen ©arten (ben berühmten „Sljam ©arten")

gegeben, beffen Qtvtd ebenfo 53e(el)rung in ber ^enntntjj ber intereffan=

teften unb midjtigften ©ernäet/fe al§ Belebung be§ Sinnes für gärt=

nerifdje Sd)önl)eit ift.

Dr. (£ngelmann gäljlt in feinem fpejieüen gac^e ber 33otanif unter

bie erften Autoritäten. (Er ift aber aud) zugleid) trefflicher (Geolog unb

Berniter unb babei au§übenber 5Irjt erften langes, ^amentüd) in ben

erften Sarjrzeljnten feines §ierfein§ ftnben mir U)n aud) bei allen gemein=

nü^igen Unternehmungen beteiligt unb mir merben U)m nod) öfter bei

öffentlichen (Gelegenheiten begegnen. Dljne je f el)r aftio in oa§ politifdje

Seben einzugreifen, mar er entfcfyieben ber SDemofratie zugeneigt unb l)at

fie felbft, als it)re Sd)idfale fidj trübten, nidjt zu Oerlaffen oermodjt.

$n ber "St. Louis Library Association" befinben fidj fct)ort im

Saljre 1837 mehrere SDeutfdje unter bem SSermaltungSratlje, unb ein

£)eutfd)er mar 3MbIiotl)efar. Sljr 55orfitjer, Dr. Sßromn, geigte im

ganuar 1839 an, bajj gute beutfdje SBerfe als 3«^ung§ftatt für (Sin*

trittSgelber angenommen mürben, ebenfo, bafj fdjon beutfdje Sudler ber

23ibltotl)ef einöerleibt feien; „35aS SJcorgenblatt" nebft bem „$unft= unb

Siteraturblatt", „^Jcalten'S neue Söeltfunbe", unb baS „Söeftlanb" feien

bereits als ^eriobifdje ©Triften befteüt.

Am 11. gebruar 1837 geigte 20. Söeber an, ba§ er in $ommif=

fion beutjdje 23üd)er übernommen t)abt. Unter ben gunädjft als oorräüjig

angezeigten Sucher befanben fid) SdjiHer'S Sßerfe, Ufylanb'S (Gebidjte,

Dfen'S 9caturgejdjtd)te, SrocffyauS' ^onüerfationS^Serjfon, (Sammlung

beutfdjer SHaffifer, §offrnann'S $ljantafiegemälbe, Söörterbüdjer, ($ram=

matilen unb mebizinifdje ©Triften, 9cad)bem Arthur O 1 S 1) a u f e n

biefeS (Gefdjäft übernommen unb auf eigene 9tedjnung fortführte, mürbe eS

bebeutenb ermeitert unb mir finben in 1838 folgenbe 23üd)er angezeigt

:

9Jcenzel'S beutjct)e Literatur, ßfdjenburg'S §anbbudj ber ftaffifdjen 8itera=

tur, (Gujjfom'S 2öerfe, Sdjleiermadjer'S oertraute Briefe, 93örne'S Seben,

©örreS' An)anafiuS, 2ötrtr)'§ gragmente zur $ulturgefd)id)te, SlanfS

§anbbudj ber ©rbfunbe, föottect'S ^eltgefdjidjte, ©$iEer'§, ©eume'g,
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£örner% ©letm'S, ©e£ner% 93lumauer% ^Jcatrjifon'S fämmtlidje SBerfe,

2Bagner'§ Ue&erfcjjungen uon SBtftor §ugo% 23eranger% ßamartine'S

lörtfdjen ©ebidjten u. f. tu. SOÖir üermiffen r)ier ben £i£( (Suienfüicgei, ben

bairifdjen guefel, bie ^eilige ©enofeüa, ben ©crjinber()anne§, ©Triften,

meiere boä) ttacr) ben über bte ©eutfd^mertfaner jener Sßeriobe befielen*

ben Segenben, irjre faft au§fdjttef$Iicr;e Seftüre gemefen fein joHen.

3n bemfelben 3<*rjre eröffnete Sfyeobor ©ngelmann ebenfalls

eine 93udjf)anblung, bie nidjt nur bte beutferjen IHaffifer, fonbern über=

tjauüt eine 2tu§maf)I ber beften neneften ©rfdjeinungen auf bem beutfdjen

Südjermarft enthielt. 9tucr) eine mertrjüoKe 2Iu§mat)i üon Jhtüferftidjen

unb Sttt)ograpf)ten maren Bei iljm jutn Sßerfauf. gm Sa^rc 1843 mürbe

bie 93ucfjt)anblung uon granffen unb Sßeffelrjöft errietet.

(£§ mar am 3. ©e^ember 1838, als fidj eine grofee ^Inja^I ©eutfdjer

vereinigte, um einen ©inguerein ju grünben. Unter ber Settung beS

tüchtigen DJtufiferS § $1 o o ü n § ftanb ber herein balb in uoKer SBIüt^c.

Äonscrtc unb anbere mujtfaltfdje Unterhaltungen Ratten fdjon mehrmals

feit 1836 ftattgefunben. 3m 3afyre 1840 errichtete § e n r ü Söeber,
ein ©üröjsling ber fo mufifalifdjen Familie Söeber, eine ©ingafabemie.

2lucr) in ber bilbenben $unft ^eidineten fidj einige ©eutfdje auS, fo ber

2ttaler 9t i n b e S b a d) e r, ein Sanbf djaftSmaler, unb befonberS 3 o 5 a n n

^rjüiü ©erle, ber fid) fdjon 1837 in ©t. SouiS niebergelaffen unb

bort ein Atelier eröffnet tjatte. (Sr mar ber ©oljn üon Dr. Jpeinridj

(S^rifttan ©erfe in Ottabifon ©ountu, 3Hinoi§, ein ebenfo talcnt*

öoKcr als tiebenStuürbiger junger 9Jlann. (£in ©agitier üon $eter
üon Cornelius trugen feine 93über ben ©temüel ber 2)üffelborfer

rjiftortfdjen ©djule. ©ein „ßolumbuS", „bie Ütücffetyr §ermannS auS ber

33arttSfcrjlad)t", „$aifer ÜJZaj: auf ber -iftariinStoanb", „bie fterbenben

gelben" (nadj UrjIanbS ©ebidjt) — fugten üon ibealer 5Iuffaffung unb

einer bortrefflierjen 2IuSfürjrung. 25 od) mar bamalS im SBeften, ebenfo=

roenig mie im Qften, nodj fein gelb für btn guftorienmater. 9Jcan befugte

fleißig fein Atelier, roar überrafdjt, lobte ben jungen DJceifter, aber bie

menigen Kenner, toorjt nur SDeutfdje, r)atten bie 9Jlittet nod) ntcfjt, foldje

SBerfe gu bellen. 3um ©lud mar ©erfe äugleidj ein fel)r gefdjicfter

^ßortraitmaler ober mürbe eS. ©ie bebeutenbften Männer oon ©t. SouiS

fa^en irjtn. ©eine ^portraitS oon 93 e n t o n , %$ an 33uren, ber if)m

1844 in ©t. 2out§ fa^, raaren in ber %$at ^DZeiftermerfe unb mürben oon

ben Originalen felbft als irjre beften ^ortraite anerfannt. 3um größten

Sebauern eines ga^lreid^en greunbefreifeS ftarb ©erfe noc§ im erften

9ftanne3alter 1842.

3m Sa^re 1838 erfd^ien im SSerlag üon Söifrjelm SBeber ba$ erfte

beutfdje 33ud^, ba§ in ©t. 2oui§ gebrückt mürbe, ein %u§^uq au3 ben

©efejen be§ ©taateS güinoi^, bie mia^tigften ©efe|e beS ©taateS ent*
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rjaltenb, 30 93ogen ftarf. SDie Agitation für ©infür)rung ber beutfc^en

©bradje in bcn öffentlichen Spulen begann guerft in ber beutfdjen treffe

im %af)Tt 1839, nnb marb bon ba an mit bem größten (Stfer Betrieben, bis

ber ©rfolg erhielt mar. 3u* felben 3cit mnrbe ein !Rebe= nnb 2)ebattir=

herein geftiftet, beffen ^räfibent ber gum griebenSrtcfjter erttmpe

$ r i e b r i d) $ r e t f er) m e r , SSicebräfibent 20 i 1 f) e I m $ a I m nnb

©efretär £ Ij e o b o r $ i m maren.

©teknjeljntc^ Kapitel.

^iffonxi. — (@<$iu&.)

Dr. Slbotyfy SÖBiSItjenuä. — raitär;£orm>agniett. — SluSbruct/ be§ meri!amfd)en

Krieges unb Beteiligung ber £eutfä)en an bemfelben. S)eutfd)er Raubet unb

beutfdje ^nbuftrie. — 2lbofy§ 2)taer.— 2)eutfa)e Vereine unb poIitifc^eS Seben.—
kämpfe gegen ben MituSmuS. — Sßolittfctyer (Einfluß ber Seutfd)en. — Stlegan«

ber &ar,fer. — SBityelm <ßalm. — (Styrtftian ßrtbben. — 2tn^änglt^!ett ber

2)eutfa>2(meritaner an bie alte ^eunatfc;. — <5t)m$afyk ber ©t. Souifer 2)eut«

fd)en für bie ©Hebungen in 1848. — SWaffenöerfammlungen im 2tyril unb S)e«

aember 1848.

©in beutfdjer ttnterftü^ungSberein, r)aubtfäcrjlid) bon 51. © ü
fy

r i n g

unb §. © b e et in baS Seben gerufen (1837), an bem fid) Diele ber ange=

feljenften Bürger beteiligten, beftanb nur bis gum %af)Tt 1841 unb mur=

ben bie in $afje beftnblidjen ©eiber bem beutfdjen ©djulberetn überiuiefen.

SSon Dr, 9Ibofbrj SöiSlijenuS erfaßten ebenfalls im Verlage bon Sß \U
f) e I m 2ö e b e r „Ausflug nacr) ben gelfengebirgen". 1840.

Dr. % b o I b r, 20 i 3 1 i 3 e n u S mar 1810 in £önigfee, ©djmaqburg*

Sfcubolftabt, al§ ber ©of)n eines protefiantifdjen $rebigerS geboren, 9?acr)

bollenbeten SBorftubten am ©bmnafium gu Slubolftabt be-jog er 1828 bie

Uniberfttät Sena. ©in Weiterer Ieben§luftiger ©tubent mar er allgemein

beliebt, unb Söenige nur fonnten bermuif)en, bafs er fdjon bon bornbjerein

feine Söiffenfdjaft fer)r ernft naljm unb tüchtige ©tubien machte. ©leic^

feinen garjlreidjen SSermanbten mar er bon ben ©efürjlen für gretljeit unb

SSatertanb burd)glü()t. (£r gehörte felbfiberfiänblidj gur Surfcrjenfdjaft.

©eine ©tubien fe|te er fbäter gu ©öttingen unb SSüqburg fort, meld)

letztere ©tabt er berliefi, um fict), nadjbem jebe Hoffnung auf politifdje
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Söefferung in £>eutfd)lanb burdj bte 23unbe§tag§befdjlüffe bon 1832 ber»

nicktet mar unb fdpn einige ber beften 2$aterlanb§freunbe, toie 33 e ^ r

,

(£ifenmann,2öirtf), in geffeln fdjmadjteten, 3U einem 23erfudj,

eimc Sfobolutton in £)eutfd)lanb burdj „eine fiitjne Sfcfjat" gu erregen, in

„^eitje nnb ©lieb" gu fteflen. 9?ur mer bie Ijerrfdjenbe Aufregung fannte,

meiere bie SuftsSieüolutton, bie einzelnen 91ufftänbe in 23raunfd)meig,

Gaffel, Bresben nnb namentlich bie üolnijdje föebolutton in ber beutfdjcn

gebilbeten 3"Qßnb berborbrad)ten, bermag einigermaßen ba§ granffurter

Attentat 31t berfteljen. 2Bi§Iigcnu§ rjalf mit gefälltem ©emeljr bie §aubt*

mad)e [türmen; aber glüctlidjer al§ biele feiner ^ambfgenoffen, gelang e§

il)m, nadjbem ba§ Militär bie Dberljanb gemonnen, au§ ber «Stabt 311

entfliegen. 3n ber «Sdjmcijs ging er auf bie neue ttniberfttät 3ürtd), bie

unter © dj ö n l e i n unb Ofen rafdj emborgeblül)t mar, unb er mar

einer ber erften ^oftoren, bie bort bromobirten.

Waü) einem 91ufentf)alt in $ari§, um bie §ofbitäler bafelbft fennen

gu lernen, reifte er im £erbfi 1834 nadj 9?em ?)orf, mo er ftdj gur $ra£i§

nieberlicß. 9?od) bofl bon ben 3been, töel(^e iljn in SDeutfdjlanb befeelt

Ratten, beröffentltd)te er bort bolittfdje $ambf)lete ftaat§red)t§lid)en 3n=

rjalt§, bie er „gragmente" benannte, unb mar BefonberS tljätig, bie beutfdje

SBebölferung gu größerer Sljcilnaljme am bolitifdjen Seben ju bemegen.

Waä) gmeijäljrigem 2lufenthalt bort 30g e§ ifjn aber unmtberfterjliclj nadj

SBcftcn, mo fdjon fo biele feiner Scfjidfalägenoffen eine §eimatlj gefunben

Ratten, unb ©t. ßlair ßountb, 3ßinoi§, nafym aua) ifyn freunblid) auf.

(£r fanb aber bie $rarj§ auf bem Sanbe ebenfo anftrengenb, mie menig

loljnenb, unb befdjloß, fidj in ©t. Soui§ nieber^ulaffen, erft aber eine 9?eife

in ben fernften Sßeften gu mad)en.

31n ber (Stenge be§ ©taate§ Stttfiouri fd)loß er ftdj im grül)iaf)r 1839

einer ber (E^bebitionen an, meldje bie ,,©t. Souifer $el3=$ombagnie" Jä^r=

lid) in bie $elfengebirge abfdjidte. £>ie Steife mürbe gu $ferbe -$urücfge=

legt. 2)en Sag über im ©attel, bie 9?adjt auf ber (Erbe, lebte er mit fei=

neu ©efäl)rten lebiglidj bon ber Sngb. ;3arjflofe 93üffell)eerben burdjjogen

bamal» nodj bie (Ebenen bi§ gu ben ©ebirgen, an meldjen er nad) gmei

Monaten anlangte. 51m oberen ©reen Selber, ba mo er bon ben [djnee=

bebeclten ©ibfeln ber 2Binbriber=©ebirge rjerabfirömt, raftete bie $elg=

$ombagnie furge 3eit jum £aufd)l)anbel mit Sanfenben bon 3nbianem

unb Bibernfänger (trappers) unb teerte bann nad) ^iffouri guriitf. 2öi§-

ligenu§ aber 30g mit einem großen Sager Snbianer, 31t ben Nez-Perces

unb Flatheads ge^örenb, über ben £mubtftocf ber gelfengebirge, bi§ in bie

§odjebene be§ heutigen Utab, unb bi§ gum gort ^aK, bem bamaligen füb=

lid)ften §anbel§ort ber Gcngtänber am ©natc^tber. ©ein Sßlan, über

bie (Sierra 5^ebaba nad) Kalifornien bor^ubringen, Vetterte an bem

Mangel eine§ gül)rer§ ober Begleiters, ©r teerte mit einigen ©efä^rten,
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ben unteren ©reen=Stiber unb bie SoutBJorf be§ $fatte*glufje§ üBer=

fd)reitenb, bem ManfaS entlang nad) ber Grenze bon 9JMffouri <$urüd.

3)ie fReife Betrachtete er al§ eine ,,(£rl)olung§reife" unb er fjatte Bei ber

2lrt, tüte jte [iattfanb, feine Gelegenheit, fte wiffenfdjaftlidj auSguBeuten.

3n St. SoutS angefommen, wibmete er ftdj wieber mit alter $raft einer

balb gewinnreid) werbenben $rarj§.

3m S^^re 1846 trieb e§ i^n aber wieber gu einer neuen fernen Steife.

(£§ galt bicSmal bem nörblidjen ÜRe^ifo, unb wo möglid) einem SBefudj

üon Kalifornien auf einem füblidjen Sßege. diesmal füllte bie Steife eine

Wtffcnfdjaftlidje fein, unb fie warb wol)l auSgerüftet angetreten. 3n
3nbebenbence bereinigte er fidj mit einer ber großen §anbel§farabanen,

meiere mit -flow Merjfo unb ben Staaten ßljilju afyua unb ßoaljuila ben

amerifamfdjen §anbel vermittelten unb bereu Seiter ber wegen feiner

erfolgreichen $arabanenfüB,rung unb feinen §anbel§unterneB,mungen in

großem Stufe fteljenbe $f. 6 bei er, ein S£)eutfd)er, mar. yiafy einer

langen aber für SBiSlicenuS' $mä befto meljr loljnenben Steife madjte ber

3ug §alt in Santa ge, unb bort erfuhr man benn auäj ben Wirflidjen

2lu§BrucB, be§ Krieges gwifdjen ben bereinigten Staaten unb -Dterjfo.

£)ennodj erhielt er einen $a§ gur 2öeiterreife bom merjfanifctjen Gouber«

neur Prurigo.

3m §erbft enbUc^ nadj (£§if)uafyua, ber §aubtftabt be§ Staats

gleidjen DtamenS, gelangt, fanb er 9lfleS in ber größten Aufregung.

3)onibl)an'§ $ug betritt, bie Siieberlage ber 9Jterjfaner bei Sacramento

waren bort grabe Befannt geworben, ©in lärmenber 33oll»l)aufen Be=

lagerte baS §otel, worin SBiSligenuS unb nodj einige ^medianer fid)

Befanben, unb madjten dienen eS gu [türmen. SDie 9Imerifaner berBarri=

fabirten fidj, luben iljre 23üdjfen unb Sßiftolen, Bereit il)r SeBen fo treuer

tt)ie moglicf) ju berfaufen. (£§ gelang bem Goubemeur inbeffen, nad) eini=

ger geit bie StuB,e lieber Ijequfteflen. S)ie 9Imeri!aner aBer würben als

Gefangene Beljanbelt unb nad) einem entlegenen Orte internirt, unb fo

muftte SöislicenuS unfreiwillig Bis gum $rül)jaljr 1847 bort BleiBen, was

tt)n aBer Befähigte, genaue Stubien üBer ben Staat ju machen unb feine

Bisherigen Sammlungen gu orbnen. 3w grüfjjaljr rüdten bie amerifani=

fd)en Strubben in SljUjuatyua ein unb Befreiten ityn.

Unter biefen Umftänben nad) Söeften borgubringen, würbe untl)unlid),

unb er fdjlojj fid) bem Söeitergug ber £rubben an, bie 23efef)l Ratten, fid)

mit General ßadjarb £ablor Bei Saltiüo gu bereinigen, (£r würbe

alsBalb als Militärarzt angefteflt unb gelangte im Sommer 1847 roieber

nad) St. SouiS jurüd. (£r buBligirtc einen auSfül)rlid)en Sßeridjt biefer

Steife, weldjer um fo intereffanter war, als gur $eit baS Sanb namentlich

3Wifd)en Saute $e unb ber 2Jiünbung beS Stio Granbe bei störte, eine

"terra incognita" war. SßisIigenuS Ijatte reiche Sammlungen bon SJtine*
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ralien unb Spftanjen mitgebracht, ©ic lederen mürben oon Dr. © e o r g

K n g e I m a nn Haffifijirt unb Bef djrieben. Kr fyatte femer bie genaueften

meteorologifdjen unb afironomifdjen 23eobad)tungen gemalt unb nament*

lid) ben §öljemeffungen grofce Slufmerffamfeit gemibmet. Kine t>ortreff=

lidje $arte ber öon itjm burdjreiften Sänber, fomie eine geologifdje ©fij^e

berfelben unb eine $rofil=$arte ber Krfjötjungen begleiteten ba§ oon if)m

veröffentlichte SSerf. Watf) Prüfung beffelben oon ©ac^Derftänbigen r)ieXt

e§ ber (Senat ber bereinigten Staaten für fo mistig, baji 5,000 Kgemplare

baöon gunt £)rud beorbert mürben.*)

$iele§ in beut SOßerf ift jejt veraltet, mätjrenb anbere Ütefuftate tt)ie

%. 93. ba§ Sßroftl oon §)öf)en, auf tägliche barometrifdje 23eof)adjtungen

gegrünbet, von ber (Brenne von 9Jciffouri burcfj ba§ nörblidje 9)?erjfo bi§

•$ur DJcünbung be§ fRto ©raube in ben ©olf oon SDfcerjfo, nodj tjeute ju

£age mertIjoor( finb. SDiefe Sßermeffungen füllen eine grofje Sude in ber

§t)brografc!)ie oon ÜJle^tfo au§, tüte felbfi 5llemnber von §umbolbt ßffent*

lidj anertannte.

£)te furchtbare KfjoIera^Kpibemie in 6t. ßoui§ 1849 natym 2Bi§Iiäenu§'

öoHc unb aufopfernbfte ^ätigfeit in 5Infprud). 3ur Krfyolung reifte er im

3a^re 1850 rtadc) Kuropa, Befugte granfreid) unb Stalten, madjte einen

5Ibftecx)er nad) $onfiantinoüeI, erneuerte bort feine Sßefanntfdjaft mit einer

jungen ©ante, bie er bereits in Söaffyington fjatte fennen lernen, ber

©djmägerin oon ©eorg 5)3. 9Jcarff), bamal§ unfer ©efd)äft§träger in

^onftantinopef, je|t fdjon feit langen Scujren unfer ©efanbter in Statten,

unb mürbe mit ü)r im ©efanbtfdjaftSljotel getraut, lieber ba§ (Sdjmaräe

SJceer, bie £)onau tjinauf, befugte er Sßien unb feine alte §eimatt) £t)ü*

ringen, unb fet)rte bann na et) ben bereinigten (Staaten gurücf. $on
^em 2)orf machte er eine flüchtige Üteife über Manama nadj Kalifornien,

um gu fet)en, ob für U)n bort ein jmffenber $(ttaij fei, bie ^ßra^tS mieber p
beginnen. Kr fanb gulcjjt, bafj für it)n gur Seit ber Slufenujalt in Kali-

fornien ntctjt geeignet fei, unb fo finben mir U)n im %a$xt 1852 mieber in

©t. 2oui§, au§ melier ©tabt er ficr) feitbem nur jeitmeife entfernt r)at.

Kr naljm feine $Prarj§ mieber auf, fejjte aber unermüblid) feine natur=

!)iftorifd)en ©tubien fort, namentlich) feine meteorologifdjen gorfdjungen

unb oermenbete befonbern gleijj auf bie Kleitrijität ber Suft al§ etne§ fefjr

mistigen gaftor§ in ber 9JceteoroIogte. S)ic Üccfultatc biefer gorfdjungen

finb in ben SranSafttoncn ber "Academy of Science" niebergelegt, eine§

SnftttutS, gu beffen 33egrünbern er gehörte. Kine TOjanblung in ben*

felben £ran§aftionen, „(Bebauten über ßraft unb ©toff," entfprang einer

*) Memoir of a Tour to Northern Mexico in 1846—1847, by A. Wislizenus,

M. D., Washington, 1848.
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cingeljenben ^Beobachtung oon ber eBenfo fonftanten (?rf)altung ber Kraft

mie ber SJlaterie, mit Bloji aBmedjfelnber gorm.

Dr. SBigUgenuS ift TOtglieb öieler gelehrten (Sefeflfdjafien, unb nadj

mie oor ein eifriger Arbeiter auf bem ©eBiete ber Dtaturtabe. 3n ber

^olitif ift er feiten öffentlich aufgetreten. Der Demokratie fjat er feine

3ugenbltebe Bi§ fyeute Bemaljrt. Die Reifen, bie er unternommen, oft

auf fid) felBft allein gefteÜt, mitten unter ^el^jägern, 33iBerfängern unb

Snbianern, geigen eine Energie unb (Jntfdjloffenfjeit be3 (SfyarafterS, meldje

man faum Bei einem 5ftanne fudjen mürbe, beffen milbe ©efinnung unb

lieBen§mürbiger gefel(fd)aftlid)er Umgang itjm aud) in »eiteren Greifen eine

grojie ^Ingal)! oon greunben ermorBen IjaBen.

Da§ 33eftreben, ÜJcifitärfompagnien gu grünben, geigte ftdj üerr)ältni^=

mäfeig erft fpät in @t. Sout§ unb ftiefe auf mannen SBiberfprud). 3m
3al)re 1842 Beftanben jeboer) fdjon brei Kompagnien, eine „güfifier*

Kompagnie", eine „2Baff)ington=©arbe" unb eine „Dragoner=Kompagnie",

benen einige 3at)re fpäter nod) eine „91rtil{erie=Kompagnie" folgte. Diefe

militä'rifdjen Organifationen Ratten inbeffen ben SBorttyeil, bajs, al§ Bei

bem im grüfyjaljr 1846 au§bred)enbcn Kriege, nad) einer fleinen Sdjlappe,

meldje bie Sßortyut be§ ©eneralS £ a t) I o r, auf feinem aufgefegten Soften

am Rio ©raube erlitten Ijatte, ber ba§ mefilidje Departement !omman=

birenbe ©eneral ©aine§ einen Aufruf an greimillige gur fdjteunigften

£)ülfe erlieg, e§ grabe bie Deutjdjen maren, meldte bie erften brei Korn*

pagnien ftelttcn, bie bann unter bem allgemeinen 3ubelruf be§ oerfammel*

ten 93oIfe§ ben $ortrab Bilbeten, melier ben.SJliffifftppi f)inabbampfte. 3n
£e£a§ mürben fie in ein Regiment eingereiht, aBer balb mieber entlafjen,

ba ber Sßräftbent felbft einen Aufruf an bie Staaten erliefe, Regimenter

gu organifiren unb gmar für bie Dauer be§ Krieget ober menigften§ für

ein 3a§r, mäljrenb bie oon ©aine§ aufgerufenen nur fedj§ Monate bienen

füllten. 6 d) ö n t f) a 1 er , ein eben fo Betannter al§ BelieBter 5ücann, mar

9Jcajor be§ 33ataiflon§, ^llejanber Käufer unb §einrid) K o dj

maren gmei ber Offiziere.

Diefe rafdje Krteg*bereitfd)aft ber Deutfdjen, ityr militärifd)e§ 21u§=

fefjen, benn fie maren metft OTtgtteber ber ^iligfompagnien gemefen, ber

Umftanb, bafe fie allein unb al§ bie (Srfien oon @t. Soui§ abzogen, trug

aufeerorbentlidj öiel bagu Bei, bie 2td)tung unb ba% 2Infel)en ber beutfdjen

SBcööIfcrung gu erf)öf)en. Die Dienfte, meld)e bann fpäter beutfdje Kaüal=

lerie= unb 21rtiIlerie=Kompagnieen unter ber Seitung oon 9flajor 20 o U
bemar g i j d) e r in bem benfmürbigen $ug burdj 9ta Üfterjfo unb

(St)irjitar)ua leifteten, trugen ba$n Bei, bie Popularität ber Deutfdjen in

Stttffouri nod) gu oergröfeern.

Die beutfdje Seoölferung oon (St. 8oui§ üBte Balb einen gemaltigen

ßtnfluft auf §anbel unb '3nbitftrte au§. Dcutfdje §anbmer!er Ratten

22
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fdjon ferjr frü^ burd) U)ren gfeifj unb gute Arbeit fid) 31t Söorjlftanb erljo*

Ben. 23alb entroidelten fia) bebeutenbe §anbelSgefd)äfte fotüo^I im ©rofeen

al§ im kleinen, unb birelte (ginfurjr öon europäifdjen unb befonberS beut=

fdjen SBaaren fanb öon ©eiten nieler biefer §anbelsf)äufer ftatt. 2ßol)t

einer ber bebcutenbften Männer fott>ot)I in amertfanifdjen als beutfdjen

Greifen, benen ©t. SouiS fein rafdjeS 9Iufbtül)en toerbanft, ift 9lboIfclj

9)1 ei er. ©eboren ben 8. 3flat 1810 31t ^Bremen, mo fein $ater ©oftor

ber 9tea)te unb Dbergerid)tSfefretär mar, erhielt er feinen erfien Unterricht

auf ben ©djulen feiner §eimatl)ftabt, befud)te bann eine UnterridjtSanftalt

in Drbe Bei Soerbun in ber fran3öfifd)en ©d)roet3, in meld)er er fia) mit

ber fran3öfifd)en ©nradje oöKig öertraut mad)te. 2tuf Komptoiren feiner

SBaterftabt gum Kaufmann auSgebilbet, etaBlirte er im 93M 1831 ein

eigenes ©efd)äft unter ber girma %. 93ceier unb Kompagnie, roelcfjcS bie

5luSrüftung unb ^Befrachtung oon ©d);ffen nad) ben bereinigten Staaten

jum ©egenfianb blatte. S)te SBcjtc^ungcn, roeld)e er baburd) 3U biefem

Sanbe ertjielt, fottrie bie Kenntniffe, bie er fid) über baffelBe ermarB, oeran=

labten ibjn, nad)bem er fiel) in 1835 üerl)eiratt)et blatte, 3U bem (Entfdjlufj,

in einer ber größeren ©täbte beS SöeftenS ein taufmannifdjeS ©efdjäft 3U

grünben. 1837 im gebruar 31t 9?etr> Orleans angelangt, wählte er ©t.

SouiS 3U feinem fünftigen 91ufenil)att unb fing eine (£tfen= unb ©tal)l=

maaren=§anblung an, in roeldjem ©efd)äft fid) eimaS fpäter fein ©d)roager

Sodann g. Oc u ft Beteiligte, unter ber girma 91 b 1 p 1) 9Jc e i e r unb
Kompagnie.

3u gleicher $eit Betrieb bie girma and) bie (Ejportation bon StaBat nad)

@uro:pa. SDaS (Stabtiffement nar)m febjr guten gortgang, inbem eS aud) 2Bed)=

fetgefd)äfte Beforgte. SÖobura) aBer 91bolpl) SJZeier fid) gan3 Befonbere

93erbienfte erroarb, mar baS bamalS als fiU)n angefef)ene Unternehmen,

eine SDampffpinnerei unb SöeBeret 31t errieten, bie erfte meftlid) Dom 9Jtif*

fiffippi. 33eftänbig erweitert unb oerBefjert ift biefe 93aummoHenfaBrif in

bie gmnbe ber ,,©t. SouiS ßotton gactorn", einer ©efeflfd)aft, in ber bie

girma ben größten Sfcljetl beS Kapitals eignet, übergegangen.

®te reidjen Kohlenlager öon 3Hinot§ maren im Söinter unb grürjjaljr

oft un3ngänglid), unb fo mürbe ber $reiS ber Noblen für gaBrifen unb"

l)äuSlid)en Sebarf Bebeutenb ertjötjt. $n S5erBinbung mit greunben in

Europa unb Bier grünbete üfteter fobann bie „©t. (Slatr ßountt) Stumpfe

ßompanr/', 3ur Erbauung einer ßrjaufjee, bie Don SöeHebtHe nad) bem Ufer

beS DJciffiffippi fül)rt (1848). ®iefe ßl)üuffee, unter ber ©ireftion beS

Ingenieurs §einrid) Kanfer gebaut, mar bie erfte im ©taate Illinois

unb ift für ©t. SouiS unb baS ßountti ©t. ßlair bon größtem 9lu|en ge=

mefen. ©an3 ungemeine Sttjätigfeü entmicfelte 51. 5D^eier im 93au öon

©ifenba^nen. ©r mar einer ber ©rünber unb 3)ireftoren ber „9JZiffourt

Pacific" unb ebenfo ber „KanfaS Sßacific" ©ifenbaljn, bereu Sßräftbent er
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längere 3cit mar. 5ludj Don her „^Jtortr) ÜJMffouri" (£ifenbal)n (,,©t. SouiS,

$anfaS (Sitrj nnb 9?ortf)ern") mar er einer ber ©ireftoren, fomie ^ßräfibent

ber „Illinois unb ©t. SouiS" ©ifenbarjn, meldte einen aufjerorbentlidjen

$or)Ientrcm§port Vermittelt. 93erfucr)e, bie er machte, um aus ben Bitu=

mtnöfen ^ofjlen üon ©t. ßlair ßouutn (Sofe rjergufteHen, maren gmar be=

friebigenb, aber Bei ber gebrücften (Hfeninbuftrie jinb bie Söerfe augen=

Mitfltdj ntct)t im betriebe. %m ^arjre 1873—1874 errichtete er baS Söcffc*

mer §od)ofenmerf ju Dft=(£aronbelet, in ©t. (Slair (£ountt), Illinois, maS

als ein 9tteiftermerf rjinfidjtltdj aller neueren 33erbefferungen unb foliber

9luSfüljrung gefdjilbert mirb. (£r ift Beteiligt an'bem größten £abafS=

2ager=£)auS in ben bereinigten Staaten, unb erbaute 1878 mit anberen

$apitnliften bie „^epper ßotton Sßrefj", mit jmei rjrjbraulidjen ^reffen ^um

$omprimiren ber 93aummolte, nadj einem patente feines ©orjneS (Sbuarb
S£). 9tteier, ebenfalls eine ber groftartigften 9Jnftalten ber 9Jrt. (£S

mürbe gu meit führen, alte bie SBanfen, $erftd)erung§gefellfcr)aften unb

ät)ntict)en Snftitute auf^äblen, bereu Sßräjtbent ober SDireftor er ift ober

mar, nur fo Diel fei nodj gefagt, ba$ er aud) Sßräfibent einer ber erften in

6t. SouiS gegrünbeten „SpofpitalgefeKfdjaften" ift.

33ei allen öffentlichen .©elegenrjciten, baS allgemeine 2öot)l betreffenb,

burfte ^tbolpr) 9#eier mdjt üermijjt merben. Wti ber ©tabt, meiere bei

feiner Munft faum 10,000 (Sinmof)ner fjatte unb jefet an 400,000 gä'rjlt,

aufgemadjfcn, ift er gleicrjfam auf bem (Gebiete beS §anbeIS unb ber $nbu*

ftrie einer irjrer älteften unb geacrjtetften Sftepräfentanten. S5on Iräftig

gebautem Körper unb bie geroörjnlidje -IftanneSljörje meit überragenb, noer)

im Filter tion btn einnetjmenbften ©ejidjtSäü'gen, madjt er ben (Sinbruc!

üon Söürbe unb (Büte jugleicr).

©eine öielfältigen Reifen nad) Europa unb in ben bereinigten ©taa=

ten tjaben ir)n mit ben bebeutenbften @efd)äftS= unb Staatsmännern befannt

gemalt, ©ein 93litf get)t ftetS auf S ©ro^e unb SGßeite, unb eine ruhige

Energie belebt alle feine §anblungert. 5D^an eqäfyit, . als bei bem großen

geuer im ÜRai 1849 er Borgens fedjS Ufyr fein ©efdjäftStjauS einftür^en

fafj, er fdjon um adjt Ufjr beffelben Borgens einen $lan §um Neubau

entmorfen unb bie Jhmtrafte für §oIj= unb 3^geHieferungen abgefdjloffen

r)atte. ©o f)atrtun$(bol:pr) 5Reier metjr als ^meiunbüier^ig Saljre fegenSreicr)

für feine ©tabt unb feinen ©taat gemirft, in ben legten 3at)ren fräftig

unterftüjjt non öier in bem beften 9JcanneSalter fter)enben ©örjnen.

©egen ®nbe ber breijjiger 3ar)re maren |ct)on eine groje ^n^abj non

©eutfajen Bürger ber bereinigten ©taaten, unb bemnad) in röffouri

ftimmfänjg gemorben. SDurd) Mitteilungen ber mid)tigften ©taatsfd)rif=

ten, burd) eine überftcrjtlidje gufammenfaffung ber Debatten fomorjl beS

$ongreffeS als ber einzelnen ©efejjgebungen, burd) eine rurjige unb ein*

geljenbe 93efpredjung ber Sagesfragen, Ratten bie beutfcfjen Blätter Don
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©t. 2oui§ tfjre 2anb§Ieute p tnteHtgenten ©timmgebern herangezogen,

©djon bilbeten ftdj politifdje Vereine unter ben 2)eutfd)en unb nahmen

93iele lebhaften 9Intfjeit an ben allgemeinen rjolitifdjen 33er|ammlungen.

S)ie ^anbtbaten fingen an, fidj in ben beutfdjen Leitungen anzeigen unb

tjie unb ba iljre SBatytyrogramme in ber beutfdjen ©praäje öeröffentlidjen

SU Iaf(en*

23ereit§ im Saljre 1838 (17. gebruar) oerfammelten fidj eine ^tngar)!

©eutfdjer in (£ape ©trarbeau, etroa 100 teilen füblid) oon ©t. 2oui§

gelegen, unb fafjte feTjr energtfdje 93efd)lüffe gegen ben SSer(ud) ber Jftatioe

5Imerican§" bie liberalen 9JaturaIifationSgefeJe $u änbern, meldje 33e-

fdjlüffe in ber gorm etne§ Memorials an ben ßongrefj ber bereinigten

©taaten eingefcfyidt mürben, ©in 28ad)famfeit§= unb ^orrefponbeng»

$u§fd)uj$ mürbe ernannt, beffcn Aufgabe e§ mar, fidj mit ben ©eutfdjen

ber bereinigten ©taaten aHermärt§ in QSerbinbung ju fejjen, um äfjn*

Iid)e ^roteftationen gu erlaffen. S)iefe 93efd)Iüfje atmeten ben männltdj*

ften (Seift unb beengten ein fdjä'jjen§roertf)e§ ©efljftDettmfctfein. 93 i m

«

p a g e, ber fid) gu biefer 3eit im ©üben oon ÜRiffouri niebergelaffcn, r)atte

bie 33erfammlung angeregt, griebridj $retfdjmer mar Sßräfibent,

griebridj gladj ©efretär. Unter ben tarnen ber 2tu§fd)uJ3=9ttit=

glieber begegnen un§ mehrere, meld)e in meiten Greifen befannt gemorben

finb, mie bie Oon Dr. ©erladj 93rüf)l, Pfarrer g rieb rief)

$ß i f e r, 2. 93 1 o d unb g r a n 3 3 i e g 1 e r.

%u$ bem SDeutjdjcn fRebeüerein oon ©t. £oui§ mar nadj unb nad) ein

bemofratifdjer herein entftanben, ber am 4. Wäx% 1840 eine 93erfaffung

annahm. 3n ben 93efdjlüffen, bie bei biefer Gelegenheit angenommen

mürben, oetpfänbeten bie TOtglieber trjr Söort „biefen bemofrattfdjen 93er=

ein aufredet gu ermatten in ben ©türmen ber $eit, in guten unb böfen

Sagen, roenn bie Majorität für ober gegen un§ ift, menn mir fiegen ober

unterliegen !" ©eljr bejeidjnenb ift aud) folgenber SBefdjlufj :

„33 e f dj ( f f e n , bafj mir burcr; bie ©rünbung biefer ©efellfdjaft un§ bort unfern

amertfanifcfyen Mitbürgern nitfit abfcr)lie^en, fonbern inelmefyr ifmen anfctyliefsen

motten; bafj mir ifynen burd) biefelbe 2td)tung oor bem beutfcfyen tarnen einflößen

motten, mie mir unfercr ©eit§ unfere SBürger^ftid;ten !ennen unb erfüllen ; nicfytö befto

memger aber motten mir niemals verbergen ober aufhören, ftolg gu fein, baji mir

S)eutfd)e finb unb beutfdje «Sprache unh ©itten un§ erhalten".

93orfi|er biefer SSerfammlung mar 20 i I ty e I m Söeber, ©efretär

91. SBtSligenuS. 3)er 2lu§jdjuj$, eine Sßerfaffung ju entwerfen,

beftanb au§ SBUIjelm $atm, Sacob ©d)tnibt, @ b. 2B a r-

ren§, SuHuS äöetif e, TO a t r) t a § ©tei£. — $n bemfetben Sa^rc

bilbete fid) ein ctfjnlidjer herein in ©t. (St)arle§ ßountt). 3n km balb

barauf folgenben, fo aufgeregten unb ftürmifdjen $ampf um bie Sßräfiben-

tenmürbe, gmifdjen 93 an 93uren unb §arrifon (1840), traten bie
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©eutfdjen 2Rtf[ourt
,
8 311m erften ÜJZat in großer ^tnga^l unb mit eben fo

großem (£ntl)ufta§mu§ in bie Sdjranfen unb Ralfen, mie bie ©eutfdjen in

SllinotS, bem bemofratifdjen liefet in irjrem Staat ben fjart beftrittenen

Sieg ju erringen, obgleich Sparrifon in ber 9?ationalmar;f bie Dberrjanb

getoann.

3n ber Söafjl §arifon§ ^attc,bcr 92atit)t§tnu§ neue Gräfte gefammelt,

unb immer heftiger unb berleijenber mürben bie Angriffe gegen bie Singe*

manberten. 3n St. 2out§ maren oerleumberifcrje unb aufregenbe Dieben

oon •ftatib^merifanern gehalten morben. S)te ©eutfdjen Beriefen am 8.

©ejem&er 1840 eine Verfammlung, meldte ebenfo jaljlreid) rote entfjufiaftifdj

mar. Dr. © c r g Sngelmann mürbe jum Sßrä fibenten, © b u a r b

§utama unb % $rug, fel)r morjlbefannte unb einflußreiche 2)eutfcr)e,

in Sefretären ernannt ; griebrid) 20 e I f e r, £ f) e b or $ i m unb

3 a f b S d) m i b t fungirten al§ Sötjcpräpbcnten. 3n bem $ommittee,

33efdjlüffe ab^ufaffen, befanben fidj 2Gß 1 1 § e I rtt $alm, 2B. Söeber,

©ruft 2Ingelrobt, 31. 20 t § 1 1 3 e n u §, $arl Wl e i e r, 3uliu§
Söettfe. 3uerft bat ein ^Imerifaner, Victor Monroe, um§ Sßort

unb rjielt eine glän^enbe Siebe, bann mürben bie §errn Körner oon

3Einoi§ unb (Sbuarb 2ßarren§ ftürmifet) gerufen, meiere, mie ba§

SßrotofoH bemerfr, in glüdüdjer unb einbringlid)er SSetje bie SScrfammlung

anrebeten. Stile 21nmefenben maren nur oon einem <55efür)Ie erfüllt, bie

55erleumbungen ber ©egner mit ber größten Sdjärfe gurürfjuttjcifcn unb ben

ßingemanberten, namentlich) ben 3)eutfcf)en, irjre oößig gleidje Stellung

mit ben Eingeborenen ju öinbtgiren. @§ l)at größere, aber gemiß nie

entrjufiafttfdjere Versammlungen in St. Soui§ gegeben. — 3n ben gefaß*

ten SBefdjlüffen mürben bie fpcjieKen 55ormürfe, bie man ben ©ingemanber«

ten tnadjte, für unbegrünbet erflärt unb namentlich bie Auflage, ba^ bie

(Stngemanberten Ijier SBerfjeuge euro^>ciifct)er SDeSOoten feien, mit großer

©ntrüftung äurüdgefdjleubert.

2Iuf einer Steife nad) bem Sßeften mar Martin 23 a n Suren auc$

nad) St. Soui» gefommen. ($r mürbe bort am 23. ^unt 1842, nament«

lid) oon ber beutfdjen 23eoölferung, bie 1836 unb 1840 fo marm für irjn

gefämpft rjatte, fel)r rjerglidj empfangen. ®ie letztere braute irjm eine

Serenabe unb einen glänjenben gadeläug. 51n gmeitaufenb ^erfonen

beteiligten jtdt) am 3ugC/ ber oon oielen tjunbert Radeln begleitet mürbe.

2Bilfjelm $alm rjielt eine jmar furje, aber fer)r fräftige 9lebe an ben

®£präfibenten. 3n feiner 9tntmort bemerfte biefer:

„©eten <5ie toerftcr)ert, mein §err, baß unter ben Dielen unb großen $reunbfd)aft3-

bejeugungen, roelcfye tdj mä^renb meiner langen Steife empfangen, feine meinem @e*

mütfy fo roofyl getfyan fyaben, aB bie, meiere mir oon meinen Mitbürgern beutfü)er 21b*

fünft bargebracfyt iourben. ©ie maren oon fo füllet anfprud)§lofer 2(rt unb babei fo

offenbar aufrichtig, baß fie auf miefy einen tiefen unb, mie ia) tyoffe, bauernbeu (Sin«
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bruc! gemacht, ©er guWadjä bon bürgern, bte fo fefyr unb mit 9ied)t, wegen ifyrer

Sftäjjtgfeit unb ©ittlidjfeit, Wegen il^reS auäbauernben ^leißeS unb, Wa§ ntc^t minber

Wichtig ift, Wegen ü)rer unbeugfamen, feften 2lnfyänglicpeit an rebubltfanifdje ©runb*

fä|e ausgezeichnet finb, Wie bie -DZafje 3$rer SanbSleute, bte fidj unter uns nieber*

gelaffen fyaben, muß bon alten unbarteüfdjen unb aufgegärten Männern als ein ©lüct

für bie bereinigten ©taaten angefefyen Werben."

(£§ ift faum nötljig gu jagen, baji mit her wadjfenben Sftadjt ber

bcutfdjen (Stimmen, ber (Stnjuifj berfelben ftdj tägltcf) oermeljrte. 2m
$djre 1844 warfen bie SDeutfdjen fdjon bei ber ^räfibentenwaljl in

9ttiffouri, wie aflerwärtS, wo fie in größerer ^In^al)! ftdj befanben, ein

bebeutenbe§ ©erntet in bie Söagfdjaale ^u ©unften ber SDemofratie. £)er

9?atiöt§mu§ würbe burdj jenen Sieg menigfien§ auf lange ^afyre Ijin

abgettjan. £>eutfcr)e füllten fdjon bebeutenbe Stabt= unb ßountt) Remter,

unb im 3aljre 1848 Ratten fie fid) Bereits eine fo 9ld)tung gebietenbe unb

mächtige Stellung in 9Jtiffouri unb ben anbern weftlidjen Staaten

erfämpft, bafj auf tt)r bie in bem Anfang ber fünfziger ^arjre neu unb

fiarf einftrömenbe ©inwanberung, bie fo triele ausgezeichnete Gräfte ent=

Titelt, welche ba§ alte 23aterlanb gewiß nur fdjmerglid) öermi^te, mit großem

Erfolg weiter bauen fonnte. Unter ben £)eutfd)en, welche nun wäfjrenb

unferer Sßeriobe in ber $o!iti! eine Ijerborragenbe tRoHe hielten, rjaben

wir Männer wie Söilljelm $alm, 9Her,anber $aöfer unb ©fjrtfttan Ihibben

befonber§ rjerbor^uljeben.

9?ad)bem, wie fdjon. früher erwähnt, bie beiben Srüber $at)fer ba§

garmen am ^tttffouri aufgegeben Ratten, menbete fid) ber jüngere 33ruber

911 e £ a n b e r $ a ti f e r , (geboren 1. gebruar 1815) juerft nad) 53earb5*

town, S^inoiS, wo er nidjt gu ftolj war, auf bem £aglor)n gu arbeiten.

33alb aber oeranlaßten iljn bie amertfanifdjen garmer ber Umgegenb in

einem oon iljnen errichteten Sdjulljaufe it)ren ®inbern Unterricht ^u geben.

(£r Ijatte fid) fdjon früher mit ber englifdjen Spradje einigermaßen ber*

traut gemadjt unb nun al§ lernenber Seljrer Ijatte er bie befte Gelegenheit

unter lauter (Singebornen, fidj ber Sbradje $u bemächtigen. 3Jlan füllte e§

!aum glauben, unb bodj ift e§ fo, bafs er burdj feine Arbeit unb ben Ertrag

be§ Sdjulgelbe§, fidj nidjt blo§ erhielt, fonbern audj fic^ bier^ig tiefer

®ongreßlanb taufte unb nodj eine Heine Summe übrig tjatte, als er

anfangs 1836 fidj -$u feinem 53ruber nadj St. SouiS begab. 2)ort würbe

er in bem ©eneral=3Sermeffung§bureau ber bereinigten Staaten als ©e*

IjülfSfefretär angeftellt, unb l)alf feinem 23ruber in ben gretftunben im

$o|)iren ber harten für bie einzelnen gelbmeffer ber berfdjiebenen Staaten.

^n 1836—1837 erhielt er eine Stelle als Ütcgiftrator in bem Sanb-

ber!auf»53ureau ber bereinigten Staaten, welche er fbäter mit bem ftäbti=

fdjen $mt eine§ Straßen=Snfbe!tor§ oertaufdite. ®r gab baffelbe 1840

auf, um fidj (in feinem 25. 3aljre) ber 3?ed)t§wiffenfd)aft $u wtbmen.
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yiafy jmeijälirigem ©tubium mürbe er 1842 in bie 3af)l ber 9Iböofaten

aufgenommen, unb erhielt balb, namentlich unter ben SDeutfdjen, eine au§*

gebreitete SßrarjS. ©eine Sefanntfcfjaft aber mit ben franjöfifdjen, fpani=

fdjen unb amerifanijdjcn Sanbgefejjen, fomte bie $enntmffe be§ 33er-

meffungSfnftemS, bie er ftcf) in bem SScrmeffungS* unb bem SanbüertaufS*

53ureau§ ermorben blatte, befähigten ir)n balb, in ben mid)tigften unb

einträglichen Sßrojefjen, bie über Sanboerleirjungen, über bie ©renken ber*

felben, it)re gbentität mit ber Sefdjreibung in ben oerfdjiebenen "Grants"

ber fpanifct)en unb frangöftftfjen Regierungen geführt mürben, mit ©rfolg

aufzutreten, ©ein eiferner gleifj, fein (Eifer für bie ©adje feiner Klienten,

feine (Er)renr)afiigfett mürben febjr balb anerkannt.

Dljne inbeffen feinem %a§ untreu %u merben, marf er fid) mit bem iljm

eigenen (Entr)ufia§mu§ in ba§ fcolitifdje Seben, unb mürbe balb einer ber

güljrer ber bemofratifdjen Partei in üfttffourt. gut ben ©taatSmann

Stomas §. 23 e n t o n , ber 30 3a$re lang feinen ©taat im ©enate

ber bereinigten ©taaten bertrat, fajjte er bie unbegrenztere Semunberung.

(Er r)ielt ju ir)m, al§ bie egtrjemen Scfürmorter ber ©Haberei unb ber

©taatenredjte in TOffouri 1851 bie Dberljanb erhielten unb fid) bie 93en*

ton=$artei, rjauptfädjlidj bon ben SDeutfdfjen unterftüjjt, in 9Jliffouri bil*

bete. %üx ben ©enat unterliegenb gelang e§ in ©t. 2oui§, Senton für

ba§ Unterhaus gu ermäßen. 2)er Serfudj aber, iljn aum ©ouberneur ^u

ermäßen (1855) fdjeiterte. 9tudj Senton ferste $abfer tyodj unb äußerte

fid) oft, er fitere feinen tarnen $attfer (ßäfar) mit Sfredjt, benn er fei

ebenfo fürjn unb ebenfo energifd) als 3uftu§ (Säfar gemefen fei. Unb bodj

folgte $anjer bem großen ©taatSmanne nidjt blinblingS, benn als Senton,

ber 58 u d) a n a n für biel fefter unb fonferbatiber rjielt, als er eS mirflid)

mar, im 3al)re 1856 -g rem o n t, feinen eigenen ©djmtegerfoljn, nitfjt

für bie Sßräjibentfdjaft unterfiüjte, trat Käufer, mie fo biele anbere bemo-

!ratifcr)en $)eutfdje, in bie rebublifanifd)e Partei unb fuäjte burd) Sßort

unb Rebe beffen 2öar)l gu befürmorten. (Er mar einer ber ^anbibaten für

2Bat)lmänner für gremottt, menn mir nict)t irren, ber ©innige im ganzen"

©taate. ßarjfer mod)te gumeilen ftdt) gu roeit tjirtrei^en lafjen, benn ob«

gleidj er in allen ^ribatgejdjäften rurjige Ueberlegung unb !luge33ered)nung

bormalten liefe, mar er ein (Entfyufiaft in ber ^olitif, ber feine 9lnfidjten

tro£ allem Sßiberftanb unb oft gegen jebe 9Jcöglid)feit burdjäufefcen fudjte.

ßarjfer mar nie ein Semerber für ein lutratibeS 9lmt. 3m 3at)re 1844

fdjon mar er einer ber Delegaten üon TOffourt zur bemofratijdjen $onben=

tion üon Baltimore, meldte 3ameS $. $ o i f ^um ^anbibaten für

^räfibenten ernannte. Käufer felbft, mie faft alle nörblid)en Delegaten,

mar für bie $anbibatur bon SS an Suren; er fbrad) auf's märmfte für

beffen (Ernennung, aber $oif r)atte fid) für bie unbebingte Innervation bon

SegaS an bie ^Bereinigten ©taaten auSgefbrodjen, mäfjrenb San Suren
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biefe§ nidjt geü)an, unb fo gelang e§ ben füblidjen Delegaten, voetc^e ein*

ftimmig für bie Anneption maren, 93an 93uren j$u oerbrängen unb Sßolf

an beffen ©teile gu fejjen. $n 1852 mürbe Käufer oon ber bemofratifdjen

gartet feinet ©taate§ 511m $rnfibenten=2Ba!)Imann ermätjlt.

$m 3<u)re 1846, Beim Ausbruch be§ merjfanifcrjen Krieges trat er in

eine ber erften $reimilligen=$ompagmen, nmrbe gum Lieutenant ermäf)It

unb madjte bie ©^ebitton nadj (£ornu§ ©fjrtftt mit. Sein imfculfioer

(Seift liefe iljn an allen öffentlichen Angelegenheiten, modjten fie bie ©tabt,

ben (Staat ober ben SBunb betreffen, ben lebljafteften Antljeil nehmen.

®cn 9^attüi§mu§ befämüfte er ftctS mit aller 9DZadt)t unb offenem Söifir.

Um ben ÜEöeinbau ^u {»eben, feijte er mehrere Sa'ljre tymburdj greife au§

für ben beften tjier probierten 2ßein unb geigte überall regften Bürger*

finn, namentlich audj für bie 53egrünbung unb (Entroicfeutng ber $rei=

fdjulen. yiad) bem Au§brucr) be§ 93urgerfrieg§ 30g er ficr) au§ bem öffent*

liefen Seben junid Sine ^arjtreidje gamilie, — er f)atte fid) bereite 1843

mit einer Amerifanerin au§ einer ber älteften unb reichten gamilien öon

3Kinoi§ berljeiranjet — fomie bie 93ermaltung feine§ bebeutenben 55er=

mögend, nahmen alle feine $eit in Anfprudj. 9ta gelegentlich fdjrieb er

für bie £age§blätter. (£r mochte öielleidjt audj füllen, bafe er jtdj gu fetjr

aufgerieben blatte unb bie folgen längerer Aufregung, bei feinem fdjon

oon -ftatur er^entrifdjen (Semütlje, gefäfjrlid) fein fönnten. 33ei ifjm mar

ba§ öffentliche Leben, bie ^olitif, immer auty eine ©adje be§ ^ergenS unb

ging be§l)alb ntct)t oberflächlich unb fpurloS an ü)m oorüber. (Er ftarb

märjrenb be3 23ürgerfrieg§.

©in ßljarafter raie ber $at)fer'§ bot fidj natürlich oerfdjiebener 93eur=

Teilung bar. Aber Alle, bie hjn näfjer fannten, ober aud) nur feiner

Laufbahn aufmerffamer gefolgt finb, betrachteten u)n als einen 9ttann, ber

ba% 93efte moHte, ber bem ©efefce, meines er fidj im Snnern aufgebaut r)atte,

unbebingt folgte, ber eine Arbeit§traft unb (Energie befafe, mie Söenige,

unb beffen Anbeuten ben ^eutfdjen 9Jctffouri'§ nie oerloren gerjen follte.

Sßtl^elm $alm mar im Safyre 1811 gu Berlin geboren, mo er

eine gebiegene ©timnafial« unb Unioerfität§=33ilbung erhielt. Sein ©tu«

bium mar Sßr)iIotogie, aber er betrieb mit Vorliebe matljematif d)e ©tubien,

für bie fein flarer 55erftanb unb feine >e^a!te ©enfmeije mie gefRaffen

maren. (£r gäfjfte in £)eutfd)Ianb gu ben Liberalen ; orjne Jeboct) in Uoli*

tifdje ^ßro^effe oermicfelt morben ju fein, oerüefe er £)eutfd)lanb unb tarn

in ber DJcitte ber breifeiger I^arjre nadj bem SGßcftcn. gör fein SQßiffcn öor=

läufig feinen 2Birfung§frei§ ftnbenb, fing er in einem flehten ©täbtdjen

am 3tthtoi§ glufe ein §anbel§gefd)äft an, ma§ aber fdjeiterte. (Er narjtn

hierauf feinen 2Boljnfi| in ©t. LouiS unb fanb balb eine iljm angemeffene

©teHung als 3eic§ner im 53üreau be§ ©eneraI«Sanbüermeffer§ für ben

Söeften, mo fo oiele gebilbete SDeutfd)e ^öefc^äftigung gefnnben Ratten,
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(Später mibmete er fidj lieber fommerjteHen ©efdjäften, übernahm bann

eine ©ifengiejierei, bie er mit gtojjet Energie, ausbauet urtb Umfidjt

betrieb. Wxt feinem (Se|<$äft§t!jetlnef)met Robert Jon baute er unter

ber $irma $ a 1 m unb $ o b e r t f o n bie erften Sofomottoen im Sßeften,

unter anbern bie getjn erften für bie JDfjto unb Üttiffiffippi" (£ifenbal)n,

bann für anbere (£ifenbal)nen in TOffouri. (£r ermarb ftdfj bei biefen

Unternehmungen ein beträd)tlid)e3 Vermögen, 30g fid) aber, ba er fdjon

feit ^a^ren leibenb mar, 1866 t>on alten ©efdjäften gurüdC unb berfudjte

eine §erfteHung feiner ©efunbfjeit in SDeutfdjlanb unb Stalten, in meldjem

letzteren Sanbe er fid) oiete $al)re auffielt, ©ein Söunfd), nad) $lmerifa

3urüd,3ute()ren, geftattete ifym fein Seiben nidjt. (£r ftarb im ^a^re 1877

in 3)re§ben unb tyinterltejj einen fe^r bebeutenben Stt)eil feinet Vermögens

ber „SBaffjington Uniöerfität" ju St. 2oui§ $u ©r^ierjung^meden.

ÜJic^rmalS 9ftitglieb beö Stabtratp, leiftete er bie mtdjtigften ©ienfte.

©in Wann be§ 2öifjen§ unb jjugleidj rührig unb trjättg in ©efdjäften,

Ijätte man faum benfen foÖen, baj} bie ^olitif für ifjn großen fRetg tjaben

m#tbe. ©ennoa) mar bieg ber $afl. (£t fdjrieb nidjt nur für bie £age§=

Blätter englifdjet unb beutjdjet 3unge feljt gebiegene unb burd)bacr)te

politifdje Wrttfel, fonbern er nar)m ben lebtjafteften 5(ntl)eil an Partei«

organifationen, öffentlichen Serfammlungen unb beftieg nietjt feiten bie

Solf§tribüne. Sei ben $ül)rem feiner Partei ftanb er in l)öd)ftem 21nfel)en

unb fein (Stnflujj mar fef)r oft maftgebenb. Sei ben Waffen felbft tonnte

er feine Popularität erlangen, meil er biefelbe nidjt fudjte unb er e§

t>erfd)mäf)te, anber3 al§ burd) feinen falten beredjnenbcn Serftanb auf ba%

SSolf 3u mirfen. (£r mat ein ftatret 91nl)änget bet 2el)re oon einer ftriften

Auslegung ber Sunbe§oerfafjung unb faf) nur in ber gröfjtmöglid)ften

Selbfiregierung ber einzelnen Staaten bie Rettung üor einem -jentrali-

ftrenben ®e§|)oti§mu§. Selbftöerftänbtid) führten it)n biefe 51nfid)ten jur

bemotratifdjen Partei, ber er bann and) mit ber 3ärjigfett, geftigfeit unb

$altblütigteit feines (£f)arafter§ unter ben ungünftigften Umftänben treu

geblieben ift. (£3 mar nur natürlid), bajj er bejonberS unter ben SDeutfdjen,

meld)e in IjeKen Raufen fid) unter bie republifanifdjen $aljnen gereift

rjatten, fia) in bem legten ^arjrjerjnt feine§ §ierjein§ bittere ©egner

gemacht l)atte. £)oa) fjat mot){ *ftiemanb an ber @ljrlid)tett unb 2Iufria)*

tigfeit feiner ©eftnnung ge^metfett. D^ad) (5I)ren unb Remtern r)atte er

nie geftrebt }o lange feine spartet in ber Uebermadjt mar; al§ fie geitmeife

unterlag, fiel alter $erbad)t felbftfüdjtiger ÜRottüe meg, bie man ir)m l)ätte

unterfdjieben fönnen.

2U§ ©efd)äft§mann unb ^olitifer oöilig gum ^merifaner gemorben,

mar er in ©efinnung ftet§ ein 2)eutfd)er geblieben. Sei jeber ©elegen*

^eit, mo e§ galt, bie $>eutfa)en ju gemeinnützigen unb miffenfd)aftticr)en

3mecfen ju vereinen ober für bie 9£ed)te berfelben aufzutreten, finben
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mir if)tt ftets im SSorbergrunb unb meldje (Scfen unb gärten man audj

in feinem ßrjarafter finben mochte, für ben 9Iuffd>ung be§ 2)eutfd)tr;um§

in SDliffouri r)at er fein reblidjeS Stfjetl getfyan.

Unter allen politifdjen ^arafteren bon St. 2oui§ nimmt tt>or)I

^ r) r i ft i a n $ r i b b e n unter ben 2)eutfd)en ben erften $ang ein. %m
5. 9Jlai 1821 3U ©lebel bei $öln am ^ein geboren, Befugte er fieben ^at)rc

lang eine Schule ju $öln, nnb fam mit feinen Altern 1835 nadj ben $er*

einigten Staaten. (Seine Familie lebte guerfi eine geitlang in St. SouiS

ßountö auf bcm Sanbe, 30g aber 1838 nad) St. Parks, an meldjem Orte

fein SSater ein §anbelsgefd)äft betrieb, $n feinem fieb^nten Sabjre be-

gann ^riftian ba§ $ed)t§frubtum in bem Bureau be§ ^büolaten gun*
ningfjam unb fing bann einige Saljre fpäter ju Oraftigiren an. 2öir

finben if)n 1843 al§ 5Xbt)ofat in St. Soui§, tno if)tn feine ©emanbtrjeit

in beiben Süradjen eine garjlreidje Klientel berfc^affte. Sefjr balb fa>n

intereffirte er fid^ für ^olitü. 3)ie blofee $ed)t§miffenfd)aft fonnte ttjn

nidjt allein feffeln. S5on ber Sßatur Ijod) begabt, l)atte bie Sdjön=2ite=

ratur für iljn großen sfteig. (£r machte fid) mit ben beutfdjen unb englifdjen

sflteiftermerfen böllig Vertraut, fd)rieb für berfdjiebene Leitungen unb über*

fe|te auf § £refflid)fie mehrere ber befannteften beutfdjen ©ebidjte. $n
fpäteren ^a^xtn mar feine 23ibtiotljef mit ben beften Sd)ä|en ber beutfa>n

unb engltfdjen Siteratur angefüllt. 93eim 9Iu§brudj be§ Krieges mit

^tterjto trat er in ba§ freimitüge 5lrtiHerie=53ataiHon ein, mürbe fetter

Sieutenant unb macrjte, ha bie Batterie bem ^egimente be§ Dberften 3) 0=

ntü ¥) a n beigegeben tnorben mar, ben benfmürbigen gelbgug mit biefem

burdj gang 9lcu*3Kegtfo, (£Ijif)ual)ua, ßoarjuila, 9?uer>a Seon unb Ztia§

mit, naljtri an ber SBejeijung bon Santa gfe, ben ®efed)ten bei ^Bra^ito

unb Sacramento Stfjeil, fomie an ber Eroberung ber Stabt ßljifyuarjua.

$n Santa ge, mo er Monate lang in ©arnifon lag, eignete er fid) rafdj

eine ^enntnijs ber fbanifdjen Spraye an. 55on ba richtete er eine 9?eirje

bon Briefen an ben "Missouri Republican", ben 3ug öer Strubüen über

^nbepenbence nad) Santa ge unb ben 51ufentr)alt bafelbft befd)reibenb.

£)iefe Briefe fteüten feine ^eifeeinbrücfe in einer fo feffelnben Sprache bar,

fbrubelten über bon mitogen unb Ijumoriftifdjen ^Bemerkungen, mäljrenb

fie eine ebenfo richtige al§ rafdje 5Iuffaffung§gabe geigten, bafj fie ba§ aK*

gemeinfte 9Iufferjen erregten unb feinen 9hif al3 ben eine§ talentboüen

Sd)rtftfteEer§ begrünbeten.

3n ßrjirjualjua, mo ba§ Regiment, bon aller Sßerbinbung mit feiner

Dberation§bap, Santa ge, abgefdjnitten, unb ol)ne eine foldje mit ben

Strubben, bie unter ©eneral % 9 1 1 bei Saltiüo ftanben, rjergefteEt gu

^aben, ööHig in ber Suft ftanb, unb etma ^aufenb 9ttann ftar! im

§er^en ber norbmejüanifd^en Staaten eingefd^loffen mar, mu^te e§ mieber

eine geraume 3eit liegen bleiben. $ribben, um feine 9ttuj$e gu fußen, lie^
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eine 3"tung tn'J Seben treten, metdje in fpanifdjer unb englifdjer ©üradje

cjefd)rieben mar, jebenfaK§ eine fcltcnc (£rfdjeinung. Dlacf) Seenbtgung

be§ Krieges befugte er fein alteS §eimatl)laub, braute faft gtoet Satyre ™
(Suropa ju, unb eine Sfaifye l)ö(i)ft intereffanter unb geiftreidjer 93riefe mur=

bv\ im "Republican", ber bebeutenbften englifdjen Leitung in ©t. 2oui§,

veröffentlicht, meldje feinen bereits populären tarnen als ben eines ber

beften 9cetje*$orrefponbenten nod) errjöljten. SSon ^atur mit bebeutenbem

mufifaiijdjem ©efüljl begabt unb bie $unftfd)äjje (Suropa'S mit offenem

(Sinne in fid) aufneljmenb, berichtete er über SHufif unb ^unftmitbem

feinften SBerftänbntjj. Waä) feiner föütffeljr naljm er ba§ 91böofaturgefd)äft

mieber auf, unb i)eiratf)ete 1854 eine t)öcr)ft gebilbete unb liebenSroürbige

£)ame, (£bitf) ©elafielb, bie £odjter eines ©t. Souifer 5lboofaten.

SSon nun an mirb feine Saufbafjn eine faft auSfd)lieftlidj politifdje. 53ei

ber Trennung ber ©emofratte in 1854, blieb $ribben bei ber regulären

Partei. ©d)on läugft mar er als ein ausgezeichneter üolitifdjer Siebner

befannt. S)ic übermtegenbe SDGetyraa^l ber SDeutfdjen, bie im öffentlichen

Seben fd)on aufgetreten maren, Ratten ficr) ber republifanifdjen Partei ju=

gemenbet. ©o fam eS benn, bafc bie S^ebner auf ber bemofratifdjen ©eite

nur bünn gefäet maren unb $ribben'S SDienfte mürben oon ben bemo!ra=

tifdjen 2öaf)l=$ommitteen feines eigenen unb anberer ©taaten auf ba§

Sebtjaftefte in 5Infprudj genommen.

5ln ben benfmürbigen kämpfen ^mtfdjen gremont unb 33 u c§ a*

nan 1856, smifdjen Douglas unb Sincoln um bie ©enatoren=

mürbe oon Illinois in 1858, fomie enblid) in bem großen unb entfäjeiben*

ben Kampfe -jmifa^en Sincoln unb Douglas für bie ^räfibentjdjaft 1860,

naljm er ben märmften ^Xntrjeil. (£S fiel ifym bie befonbere unb redjt

fernere Aufgabe ju, bie Deutfdjen bei it)rer früheren Partei $u erhalten.

3Son üiatur fdjon fefyr geneigt, fid) in gefeüigen Greifen, meiere er

burd) feine Saune unb feinen gmmor ftetS ^u beleben muftte, ^u erholen,

brad)ten it)n biefe Söa'^lfclbjügc, in melden man ifjrn öielfact) Ooationen

bereitete, meit ab oon ber eigentlidjen Söaljn fcineS SerufSgefdjäftS, meldjeS

oljnetjin einem 2Jcanne oon fo bemeglidjem ©etftc, oon fo genialer Anlage,

feinen großen ÜJeij bringen fonnte. ©o gemanbt unb fdjlagfertig er audj

in ber münblidjen Sßertyanblung eines ^rogefjeS unb fo berebt er in feinen

$nfprad)en an bie ©efdjmorenen mar, fo öernadjläjftgte er bod) ben ebenfo

mid)tigen, menn audj trodenen Streif feines ©efepfts. 9Jhn fat), bie

51boofatur mar ifjm eine 33ürbe unb er mad)te aud) fein ©eljcimnif; barauS.

^m 3a^rc 1858 üon ber ©tabt ©t. SouiS in bie SegiSlatur gemäbjt,

mürbe er ©predjer beS §aufeS. 2)er balb barauf auSbrcd)enbe $rteg be*

enbigte gur Seit feine potitifd)e 2aufbttt)n, unb nidjt lange, nadjbem it)n

baS Unglüd betroffen Ijatte, feine grau ju Oerlieren, ftarb er felbft am
15. Suni 1864.
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SBäre e3 Ujm oergönnt gemefen, bett $rieg ju überleben., unb bie Seiten

mieber gu fetjen in melden OTtffourt auf§ D^eue in georbnete SBerfyältniffe

trat, unb bie bemofratifdje Partei bafelbft abermals bte Oberfyanb gemann,

fo märe il>m maljrfdjeinlid) nod) eine gtän^enbe Saufbaljn eröffnet Würben.

§ätte er fid) öon üorn^erein auf ein ernfte§ ©tubium ber 9ted)te befdjrän*

!en fönnen, fo mürbe i^n fein aufserorbentlicr) fdjarfer SBerftanb, fein

oortrefflicr)e§ ©ebädjtnig unb feine glän^enbe Ütebnergabe $u einem ber

erften ^Ibüofaten fcine§ ©taat§ gemacht unb tfjm ein unabhängiges 23er*

mögen gefidjert fjaben. 91ber gerabe feine fo reidje unb mannigfaltige

^Begabung führten itjn oon bemÜESege, ber irjtn eine eben fo glänjenbe mie

geartete (Stellung berfdjafft rjaben mürbe, in ba$ Sabnrintl) ber ^ßolitif,

au§ bem fid) nur Sßenige mieber f)erau§3itfinben oermögen.

Sßer unferer ©d)ilberung ber beutfdjen SSeüölferung oon SJliffouri

mit einiger 5lufmertfamfeit gefolgt ift, mirb e§ nur begreiflich finben, bafc

biefelbe eine lebhafte SSerbinbung mit bem alten SSatcrlanbe unterhielt unb

an beffen 2Bo1jI unb Söe^e ben regften ^tntrjett nabm. 2öie in anbern

©tobten, fo in ©t. 2out§, erregte ber 23ranb §mmburg'§ grofee ©nm«
Jiaujie. ©ine S5erfammlung oon ©eutfdjen (1842) fanb ftatt unb $omit«

tee§ mürben eingefe^t, um Beiträge gu fammeln. ©ine nid)t unbebeutenbe

©umme mürbe aufgebrad)t. (£6enfo, Oorjüglid^ auf antrieb oon 91 1 e r, a n=

ber $ a t)
f

e r, mürben in ©t. £oui§, f omie in ber Umgegenb in ^flinois,

©ammlungen für bie Familie So^an eröffnet. £>err Vorbau banfte in

einer fetjr tiefgefühlten 9lbreffe.

3)er „^njeiger be§ 2öeften§" feilte mit 93ej$ug auf bie ©ammlungen

für bie Familie ^orban folgenben 2IrtiM au§ ber „% u g 3 b u r g e r

allgemeinen Leitung" mit, meiner fer)r anerfennenbe SBorte für

bie 3)eutfdjen 91merifa'§ enthielt.

„$n ben legten Beübungen b eu t f d>amerüanifti)er Leitungen, bie mir erhielten,

finben mir eine bemerkenswerte Sfyatfacfye — bte allgemeine Sljeilnafyme, bie ein 2tuf*

ruf gur llnterftü^ung ber $amtlie ^orban'g unter ben £)eutfü)en ber bereinigten

©taaten gefunben fyatti, eine Crfdjeimmg, bie in Seutfdjtanb Wofyl alle Parteien eine

erfreuliche nennen bürfen, ba bie borttgen Seutfdjen faft alle feft angefiebelt in ben

Säubern, oon benen ber atlcmtifcfye Dcean un§ trennt, an bie bieSfettigen 2Jteinung3;

!äm£fe meber perföntidje nod) ^parteiintereffen mefyr fnüpfen tonnen, it)re Xfyeilnal)me

alfo ein um fo unbefangenerer 2lu§brud fyerglicfyer Erinnerung an tyv einfüget $ater*

lanb ift. 2)er erfte 2lufruf ging Oon ben Herausgebern ber in 9kW 3)or! erfd;einenben

„$eutfd)en ©ä)mu>ft" auZ. 2ll3balb bilbete fid) in 9tao 5)or! ein ßolleftion^om;

mittee, ba§ mit bem unter'm 13. Dftober abgefyenben Sam^f)d)iff „@reat äßeftern" al§

erfte ©enbung eine ©umme oon 14,000 ©ulben an ^orban'3 Familie abgeben liefe.

8n alten ©täbten ber Union, öon Softon bi§ 3^em Drleanä, Ratten fia) Vereine gu

(Sammlungen gebilbet, namentlia) in ©incinnatt, 'pfyilabefyljia, Baltimore, 2öafl)ings

ton, S^em Drleanä, Soui§OiKe, Selleoille, ©t. Soui§, Suffalo, ^ottSbille, ßambribge

(3Jiaffad)ufett§). ®ie tarnen biefer ©täbte febeinen bie Solalitäten gu begei^nen, in

benen beutfcfye (Elemente l;au^tfäd)lid) tptig finb. ©elbft oiele 2lmeri!aner Ratten fia)
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angetroffen, am eifrigften ber ©ofm be§ ^räftbenten ber bereinigten (Staaten, £err

Robert % t) I e r. 2Üir berühren biefe 2>etait§ (bie man au§ hm Vielen beutfa>

amcrifanifa)en blättern in ^rofa unb in Werfen m'§llnenbliti> Vervielfältigen tonnte),

ioeil fie am beften bie ha imb bort Verbreitete Meinung mibertegen, ber £> e u t f a) e

in Amerifa fcfyäme fid) feinet UrfVrungg unb fyaht jebe @r*

innerung an fein 5Saterlanb toie ©taub von ben $üfjen ge*

fdjüttelt,"

£)er Au§firud) ber gebruar=9flebolution unb bie barauf erfolgenben

(Streuungen in 2)eutfdjlanb mürben mit bem größten (£ntl)ufia§mu§

begrübt. Am 15. April 1848 fanb guerft eine beutfdje Sttaffenüerfamm*

lung ftatt, ber Dr. ®eorg (Sngelmann präfibtrte. SMe Verfamm=

lung mar fo aujserorbentlid) gal)lreidj, baji bie größte §aHe in ber ©tobt

ntdjt geräumig genug mar, unb man fid) auf ben großen $IaJ vor

bem ©ertdjtsljaufe begeben mußte. Unter ben Vicepräftbenten finben

mir bie tarnen §einridj Käufer, Dr. ©empp unb Üft. (S o r=

mann. Sorenj SDegenljarbt unb Arthur D 13 Raufen
maren 6efretäre. ©ine Abreffe an bie SDeutfdjen mürbe ootirt, nerfaßt

öon Dr. § ä u j$ I e r. S)te §erren £ l) r i ft i a n trieben, 20 o l b e=

mar gtfdjer unb Rubere hielten feurige Sieben. Au§fd)üffe mürben

ernannt für ginanjen, für Aufarbeitung unb Verbreitung bon glugfdjrif*

ten u. f. m. gerner mürbe ber 9ttat)or unb bie Vürgerfdjaft Don 6t.

Soui§ aufgeforbert, am 20. April eine große SDemonftration ju ©unften

ber europäifdjen gmfyettSbeftrebungen §u öeranftalten. 3)te Verfamm*

lung mar eine pdjft enujujtafttjdje unb aufgeregte. £)er amerifanifdjen

Veoölferung ttjeilte fttf) bie Vegeifterung mit, unb am 19. mürbe fd)on, mte

e§ bie beutfdje Verfammlung gemünjdjt Ijatte, eine allgemeine Vürger*

berfammtung gehalten, meiere eine große geftltdjfeit aller Nationalitäten

Dorbereitete. Am 26. fanb bann eine ber großarttgften SßolfSbcmonftra*

tionen ftatt, meldte 6t. 2oni§ je gefeiert Ijatte. ®rei beutfdje ÜJttlttär*-

Kompagnien eröffneten ben 3ug, inbeffen bie beutfct)e Arttllerte=Kompag=

nie mäfyrenb be§ 5Dlarfd)e§ 6aluten abfeuerte. Viele gran^ofen betfjeilig=

ten fidj an bem $uge
5 fran^öfifdjc, beutfdje, polnifdje, italienifdje gafynen

meßten überall, bie beutfdjen ©efangöereine unb mehrere trifte ©efell=

fdjaften, ja felbft ber „beutfdje römijd^=!at()olifd)e Unterftüj}ungy*Verein"

fdjtoffen fidj an. 33 r t) a n t 9ft u I a n p b, n , einer ber fjeroorragenbften

Bürger bon 6t. 2oui§, f)ielt bie geftrebe. Abenb3 Oeranftalteten bie

£)eutfdjen einen großartigen gacfeljug. Wltfyx al§ jmeitaufenb Männer

marfdjirten in ber ^rojeffion bon fünffyunbert gadeln begleitet. An bem

©eridjtsljauS naljm ber gug feinen 6tanb. Waü) bem ©efang „2Ba§ tft

be§ £>eutfd)en Vaterlanb", gelten (Sfjriftian Kribben uub 28 il=

Ijelm Sßalm auggejeidjnete unb begeifterte Sieben.

Von griebrid) §eder, ber fid) im §erbft 1848 in bem benad)*
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Barten Mebiüe ntebergelaffen Ijatte, mar bie Sbee angeregt morben, in

ben bereinigten Staaten Vereine ^u grünben, um Mittel gur Agitation in

£)eutfä)Ianb für eine neue 23emegung im freiheitlichen Sinne gufammen^u^

bringen. ^CHermärt§ mar biefer ®ebanfe mit SBereitmilligfeit aufgenom*

men morben. 6t. Soui§ blieb natürlich hierin nitf)t jurücf. 9lm 28.

SDejember 1848 füllte fic§ bie Dfotunbe be§ ©erictjt3f)aufc§, meldje mehrere

taufenb 2ttenfd)en fa£t, in folgern (Srabe, bafs bie §älfte feinen Zutritt

mefjr fanb. 2)ie ©egenmart §ecfer§, ber um ben $Ian ausführlich gu

befüredjen, gelommen mar, mochte morjl bie fiärffie ^ngie!)ung§!raft auf

bie SJlenge ausüben. Sötlrjelm $alm mar ^räftbent biefer 35er=

fammlung, Diele ber angefeljenbfien Bürger, mie 20 i 1 !) e 1 m ® 'O e n er) ,

Sorens^raun, tfarl &ut$, ©. H. Ärug, $arl 9ttügge,

maren 93icepräfibenten; 3Irtf)ur D 13 Raufen, ©efretär. §ecfer'§

!Rebe mürbe mit ftürmifdjem SBcifaH aufgenommen, S)ie SSerfammlung

bejd)lo£ einen Unterftü|ungs-S5erein 311 bilben, unb eine $breffe an bie

£)etttfcrjen in SDeutfdjIanb gu erlaffen. £)a§ $ommittee ^ur Slbfaffung

einer folgen SIbreffe beftanb au§ Dr. gäuftler, Dr. Söi^n^enuS,
Dr. ($. ©n gel mann, (Sljrifiian $ribben, 51 n t o n (S i ct=

rjoff, g. #retf$mer, Wl a t f) i a § ©teifc, 20. $alm, 20-

®'Oen^ Dr. gammer, O. 93enfenborf unb 51. $rug.
ßrjriftian $rtbben folgte griebriefj §ecfer in einer fet)r berebten

Slnfüradje.

2ßie an allen Orten, mo nur immer eine größere Slnjarj! S£)eutfcr)e

roorjnten, fidj ärjnlidje Vereine bilbeten, mie bie grauen unb 9Jläbct)en 33agare

errichteten, ^on^erte üeranftaltet mürben, um ©elbmittcl gu einer neuen

Agitation j$u fammeln, ift bereite früher angebeutet morben. 3)ie ©um*
men, bie flüffig gemalt mürben, erreichten £)eutf(f)lanb inbeffen erft nacr)

^tebermerfnng ber pfäljifd^en unb babifd^en Ifteöotution oon 1849, unb

mürben bann gumetft j$um heften ber glücrjtlinge in ber Scrjmeij unb

granfreiebj oermenbet.

3)ie 33eftrebungen ber 2)eutfc^en, aüermärt§ in Söort unb (Schrift,

namentlich burdj bie bebeutenbften ertglif ct)en Journale, vfyren Mitbürgern

anberer Nationalitäten 33erftänbnij} unb Strjeilnar)me für bie Söemegungen

in SE>eutfd}tanb beizubringen, maren unau3gefejjt unb oon oielem Erfolg

begleitet. ©ie maren gu tt)rer 3eit, ma§ bei bem 3Iu§bruct) unb mäljrenb

bem Verlaufe be§ beut}crj=fransöfifcr)en Krieges 1870 äl)nltcr)e Seftrebungen

oon ©eiten ber Diepgen beutfdjen 53eoöIterung maren. ©ie legten 3^ug=

ni| ab oon ber unoermelllic^en Siebe, mit meiner bie grofje ^er^ar)! ber

£)eutfdjen, tro|bem fte treue amerifanifcbje Bürger finb, an ir^rem alten

geimatrjlanbe Rängen.
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TOjtaeSnteS SojiücL

ftentudty. — Soutöbifle. — £)euifti> $ird)engemeinben. — So^amt £. Stopfe. — ©.

2ß. Sartfy. — ^ofyann ©cfytnibt. — ^iltyp Sommert. — S)ic beutle treffe

in Soutäbitfe. — 2lnfdjluf$ ber &eutfd)en an bte bemofratifäe gartet. — $atn£f

gegen ben -ftatibi§mu§. — blutige ©cenen an ber SBafylurne. — SDeuifdje

Mitär-^ompagmen. — Sieger 2lnt§eit an ben ©reigntffen in S)eutfc§tanb. —
©rünbung bon ©efangbereinen. — 2lnbere ©täbte $entudfy'§. — Senneffee. —
9?aft>bitfe. — Seutfdje bafelbft. — Sie beutfdje Kolonie SBartburg in Dft £en*

neffee. — Dr. ©erwarb Erooft. — 9?atd)e3, aWiffifftypi. — Sefeberetn bafel&ft

1839. — Mobile „Sreunbfd&aftSbunb." — fR^ein^effifc^e ©efetlföaft in 2lrfanfa§.

— £era$ a(§ unabhängiger ©iaat. — 33aftrop. — ©aftrobtlle. — 2lu[tin. —
Seutonia Drben. — 2lbeI3fotonie. — SBU^elm Sangentyeim. — ^ermann ©fyrem

berg.— Dr. $erbinanb ^afob Sinb^etmer.— ©an Antonio.— ©uftab ©tt)(eia)er.

gür bie ©eutfdjett, toeldje ftd) in $entudt) meberliejjen, bilbete natür=

lidj bie rafdj emporblüfjenbe £)anbel§ftabt SouiSbille an ben gäüen be§

O^to ben anjie^enbften Sßunft. Söäljrenb im 3aljr 1820 2oui§tnIIe

nur ettoa 5000 (£tntt)oljner &efafj, §ä^Ite e§ fdjon 1832 über 10,000 unb

im 3af)re 1848 über 40,000. SMe ältefte beutfdje $irdjengemeinbe mar

eine $roteftantifdje, aber eine $ird}e erbaute fie erfl 1841, toä'fjrenb bie

1837 gegrünbete fatf)oltfd)e ©emeinbe fd)on 1838 bie SBonifajiuS $irdje

erbaut Ijatte. Unter bem §anbet§* unb ©etnerbeftanbe nahmen bie beut*

fdjen 2om§t>tHe§ fdjon in ben breiiger unb meqiger Sauren eine htbtu*

tenbe «Stelle ein, mir nennen Ijier nur bie Ferren @ d) r o b t unb Sau al;

3. §. ©gröber, öon bem gejagt morben ift, baj$ Jebe§ eble Unter»

nehmen einen eifrigen Unterftüjjer unb bie frönen fünfte einen 33efd}ü|er

in Ujm fanben; 3 o f) a n n §. 9? ö p t e , ber ftd) au§ ber tiefften SIrtnutt)

ju einem ber bebeutenbften ©efdjäft§männer auffdjmang, Sßräfibent einer

5ßerfidjerung§anftalt mar, unb t)on feinen Mitbürgern mit mehreren mis-

tigen SSertrauenSpoften beehrt warb; ©eorg 20. 33 a r 1 1) , Kaufmann

unb garnier, ber im %af)xi 1861 eine greitt)ilIigen=$om})agnie anttiax'b

unb mit itjr in ba% 28. ßentucft) Regiment eintrat. 3um 2fla}or beförbert,

führte er fein Regiment in ber ©djladjt bei ^ennefatn Mountain in

©eorgta, ^eidjnete fid) befonber§ in ber (Sdjtadjt am Sßeadjtree ßreef au§,

roo er fein Regiment, otjne Orbre, einer gefdjlagenen Sßrigabe ^u §ülfe
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führte, unb berfelBen ermöglid)te, fid) -$u [teilen unb ben geinb ^unid^u*

treiben. (SBenfo seidjnete er fidj gegen (£nbe beS Kriegs Bei Srnntlin unb

9kfl)üille in ben Blutigen ©djladjten gegen §>oob auS. (£r erhielt am

(Sdjlufc beS Kriegs bic SBeftaflung als Srcöct DBerft.

gm ga^rc 1839 mar gol)ann ©djmibt, ©o^n beS im gal)re

1857 oerftorBenen SürgermeifterS öon Bremen unb Bis gur Auflöfung beS

SßunbeStagS ©efanbter ber üier freien ©täbte Bei bemfelBen, nadj 8ouiS=

Dille gefommen, nadjbem er fidj auf öer ^Bremer gmnbelsfdjule unb auf

bem ^omptoir beS Bremer §aufeS halten gum Kaufmann auSgeBilbet

fjatte, trat Balb mit §errn £ f) e o b o r @ d) m a r 3 in eine gmnbelsoer*

Binbung unb eröffnete ein £aBafSgefd)öft, meldjeS ben ©runb ju bem

gegenmärtigen Bebeutenben StaBafSljattbel in SouiSüillc legte.*) ©ie

maren eS, bie §uerft ben ^entudt), Stenneffee, gnbiana unb SEinoiS £aBaf

in Europa auf ben SJlarft Brauten, ber unter bem tarnen ^entudrj £aBaf

fo BelieBt geworben ift. Seit fie anfingen, tyat fidj ber StaBafSljanbel

SouiSoille'S um meljr als baS 3el)nfadje öermefjrt. (£Benfo eröffneten fie,

al§ bie erften, bem getäfelten 9ftnbfleifd) einen 9ftarft in (£urona. $3eibe

grünbeten (1855) bie erfte beutfdje 33anf in SouiSoille. gn 1844 erljielt

©djmibt baS Bairifdje $onfu!at, fomie im Saufe ber $t\t faft alle anberen

beutfdjen $onfulate, mit 91uSnaljme beS Jn-euftifdjen, meldjeS ein anberer

tjeroorragenber Bürger SouiSOiuYS, guliuS öon 93orrieS, lange

gatjre Befleibete. ©djmtbt machte öfter Reifen nad) ßmglanb unb SDeutfdj*

lanb, tljeilS in ©efd)öften, tljeilS feiner ©efunbljeit megen. (£r ftarB roär)-

renb feines Aufenthalts in ©eutfdjlanb, mo er einer Operation fid) unter*

gogen Ijatte, am 8. Auguft 1871.

©djmtbt mar ein achter ©otyn feines tüdjtigen unb ausgezeichneten

SßaterS, oBglcid) er ntdjt mie biefer fid) ^um Staatsmann auSgeBilbet

Ijatte unb nidjt in bie rjtefige Sßoutif aftiü eingriff. 2IBer ein fefjr unter*

ne^menber unb gugleidj ehrenhafter (SkfdjäftSmann, ^atte er ein ftetS offenes

§erj unb eine offene §anb, unb für greunbe mar er opferungSfäljtg Bis

gum ©£3e^.t) Sür £)eutfd)lanb unb beffen ©röjie unb ©tnljett füllte er

lebhaft, unb mie biele anbere ©eutfdje I)ier, fteuerte er auf bie freigeBigfte

SBeife für bie SSermunbeten unb §interBlieBenen gefallener beutfdjer

Krieger Bei.

3m 3afjre 1836 mar $1jtltj)j) Somppert nadj SouiSbifte ge=

i^ogen, ein Wlann, ber Balb Bebeutenben (Smflufs erlangte. 2öir finben ifyn

l)äufig in ben öffentlichen SSerfammlungen, bie gu oerfdjiebenen 3meden

gehalten mürben, als altiben Stljeilneljmer. 3)a er ber bemofrattfdjen

Partei angehörte, fo Ijatte er natürlich in ber Stabt SouiSüille, in melier

*) S. ©tierltn, „®er (Staat Äentutf^ unb bie ©tabt ^ouiSöiUe". (Seite 74.

f) ©tierlin, „Äentucf^ unb StoutöttiUe". Seite 75.



ftentwfy, 353

baS 2ßI)tg=(SIemcnt fiarf oorrjerrfdjte, feine 9htSfid)t auf öffentliche @tel=

lungen, unb nad)bem baS Sßfjigtljum im Anfang ber fünfziger 3af)re burdj

bic rofye unb gemalttptige „9?attoe 5Imerican=^artei" erfejjt morben mar,

unb SouiSüirie %a\)xt lang unter beut $od)e biefer engherzigen Partei

fdjmadjtete, fonnte fein ©eutfdjer, meldjer Partei er aud) angehören

modjte, je ^Iitefxct)t auf fcotitifdjen (Srfolg r)aben. -ftadj bem Untergang

beS $nomnotf)ingtt)umS aber, mar Storniert einer ber erften, bem S5er«

trauenSpoften zufielen, unb er mürbe oon 1856 an gu mieberljolten 9flalen

jum 9Jcat)or ber 6tabt gemäht, bie jur Seit über fjunberttaufenb ©in*

mo^ner $ä()Ite, 93eirjei§ genug, mie f)odj Sommert in ber 9Id)tung feiner

Mitbürger geftanben Ijaben mufj.

2öa§ bie beutfdje treffe in SoutSüille anbetrifft, fo mar baS erfie £)r=

gan berfel&en bie oon bem genialen ©eorg Söalfer, ben mir fd)on

früher t)üben fennen lernen, rebigirte „93 o If S b ü I) n e", meld)e 1841

jum erften TOale erfdjien. @ie mürbe in einem fefyr unfdjeinbaren Sofale

gebrucft unb ber Dtebafteur föielte %x\ gleicher Seit ben ©rucferteufel. (Sin

93e|ud)er SouiSoiüVS, meldjer an bem blatte geioirft fyatte, berietet bar*

über golgenbeS

:

„2>aS Slatt mürbe fcom pfyUofo^ifdjen ©tanb^unft au§ gefegt, gebrudt unb ge*

fdjrieben. £emofrattfd) in feiner Senbeng, mar e§ jebod) in jeber anbern 33e§iefyung

unabhängig unb liefj fia) t>on feiner fftabifdjen 3iegelmäj$igfeit einengen. ©elbft ba3

Format Ijing fcon feiner beftimmten Sftegemmfjigfett ab, fonbern richtete ftd) oft nadj

ber ^apierforte, bie am leid)teften aufzutreiben mar. Sie ^publtfationStage ftanben

auf bem blatte, mürben aber feiten eingehalten".*)

Dladj einem $af)re fdjon fegelte bie „SSoHSbütjue" ner £>ampfboot nad)

(Xincinnati ah. 3m ^al)xz 1844 mürbe inbefjen 2oui§t»iÜe mit einer neuen

beutfdjen Seitung befa^enft, bem oon § einriß 93eutel herausge-

gebenen „93 e o basier am D f) i o", ber ^meimal bie Söodje, nacr)

einigen 3al)ren aber täglid) erfd)ien. %m %xül)\av)x 1846 grünbete Dr.

9Hb erS, ber ddu (Sincinnati gefommen mar, ein gmeiteS 93Iatt, bie

„2 o f o mo ti ö e", meiere aber nacr) einigen Monaten einging, ba OTerS

in eine greimifligen«£omtoagnie trat unb ben ®ricg gegen SJccrjfo als

gelbioebel mitmadjte. TOerS ging nacr) bem Kriege mieber nadj (£incin=

nati jurücf unb narjm bort an ber Üfobaftion beS „$)emofratifd)en Sage«

Mattes" Srjeil, unb f)ier geriete) er 1852 mit GmU ft I a u p r e $ t

in ben ^onflift, über ben mir bereits gefprodjen. 1847 oerfudjte Sßalfer

nodj einmal fein ©lud in SouiSOifle mit bem „Patrioten", ber inbeffen

nur einige Monate begetirte. ©in anbereS 93Iatt ber „SouiSöiHe 93ote"

mürbe öon einem §erren tR o t) r e r unb beffen gamilie rebigirt, gebrucft

unb herumgetragen. 3)er „53eobacr)ter" beftanb bis gum Sa^re 1855.

*) ^riebria) tiefer im „£eutfd)en spionier", Satyrgang l, Seite 308.
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2)ie ®cutfd)en in SoutSütHe gehörten ber übermiegenben ^efjrjarjl

nad) gur bemotratifdjen gartet. Sßaren fte fd)on im $räfibenten=28arjl-

fambf bon 1840 gumeift auf biefer ©eite, fo blieben 4844 nur SBentge ber-

fetben fremb. 2)ie ©reuel, meiere in biefem Söl)re bie 3atib=Amertfaner"

in $()tlabelpf)ta in ©cene gefejjt Ratten, mo fie £age lang mit 9Jcorb unb

SSranb burd) bie ©trafen tüiitfietcn, Ratten, obgleidj fie borgeblidj nur

gegen bie infamen $atl)olifen gerietet maren, bodj alle grembgeborenen

aufgefdjredt unb gesamt. £)ie bemofratifct)e Partei mochte mol)l and)

eine nidjt geringe 3aT)l unmiffenber, bigotter unb engherziger 9ttcnfdjen in

fidj fdjlieften, meiere natibiftifdje (Belüfte Regten, aber bie Partei felbft unb

eine grofte ^Mjrjaljl it)rer Sttitglieber Ratten fidj in ben Söafjlbrogrammen

für bie Redjie ber Abobtibbürgcr unb gegen bie ©runbfäjje ber „Ratibe"-

^ßartet cntfdjieben erllärt. 3ubem mar gerabe in $entudto bie SBljig«

partei burd)au§ natibiftifdj angefyaudjt. £)er ebenfo geniale unb gciftreidje,

al§ unmoralifdje unb d)arafterlofe (George £). ^Srentice, ber $n*

fjaber unb Rebafteur be§ "Louisville Journal", eineS ber einfluftrcidjften

2ÖI)igblätter, nid)t nur in ^entudb, fonbern in ben bereinigten (Staaten,

I)atte ben £)aft gegen bie $remben burdj bie AbbeHationen an bie niebrig-

ften Seibenfdjaften ber 9ftenge, burd) ©atbre unb bie aüergemcinften

©djimbfereien, auf § Acufterfte angefaßt. Settier, 8anbfireid)er, Summen,

©d)itr!en maren nodj bie glimbflidjften ^Bezeichnungen, bie er ben (Singe*

manberten beilegte.

(£§ mar baljer nur natürlid), bafc audj bie Abobtibbürger gegen foldje

Angriffe in Söutfj geraden mußten, ©djon bor ber Söaljl fam e§ gu

Reibereien, unb fanb e§ fid), bajj bie £)cutfd)en fidj b,ier unb bort mann*

rjaft gemehrt unb tfjre (Segner niebergefdjlagen unb bertrieben Ratten, fo

fugten bie Organe ber „Ratibiften" fie als gottlofe griebenSbredjer,

als 23erfdjmorene gegen bie ädjten unb magren $inber unb §errfdjer be§

SanbeS ber 5Ract)e beS SolfeS zu benui^iren. Am SBatyltage (4. Auguft

1844) felbft fam eS %u ben tumultuarifdjften Auftritten. 9Reljrere beuifdje

©emofraten mürben am borgen burd) bie angepeilten Raufbolbe bon ben

Söaljlumen bertrieben. SDer Rebafteur beS „SeobadjterS", nadjbem er

bieS in (£rfaljrung gebracht, erlieft einen gebrueften Aufruf an bie 2)eut=

fd)en, fidj zu bemaffnen unb .©emalt mit ©emalt ju bertreiben. ®aS
„Journal" fyatte fidj fogleidj biefen Aufruf überfein unb bruden laffen

unb lieft iljn mit ben gel)äffigften 53emer!ungen begleitet burdj bie (Btabt

bertrjeilen. (£in ftarfer ^öbelljaufen zog bor bie SDruderei beS „33eobadj=

terS" unb forberte Auslieferung beS RebafteurS. tiefer inbeffen blatte fid),

al§ er bon bem „Ijerannaljenben ©türm" Ijörte, in ©idjerljeit gebracht. Dr.

§ o 1 1 a n b , ein begabter Rebner, ber eine Zeitlang eine bebeutenbe Rolle

al§ bemofratifdjer Rebner unb ©cb^riftfteEer in ben mefilidjen ©taaten

fbielte, fomic $l)iltbb Stombbert, meldte beibe burdj il)rc 2öa!)l-
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reben ben Befonbcrcn £m$ ber „2Bl)ig§" auf fidj otogen galten, tourben

bann ton bem uritttyenben Raufen aufgcfudjt, bod) and) fte Ratten ben

rettenben glujj stützen fiel) unb iljre Verfolger gefeijt unb karteten

mehrere Sage in gnbiana bie toieberfeJjrenbe 9M)e ab. Sin mehreren

©timmplätjen fam e§ tnbeffen ju Blutigen Laufereien.

Unter bem tarnen „National ©arbe" rjatte ftd; aud) in 2oui§öille

1840 eine beutfdje Mi^Kompagnie geBilbct. Einige ber angefe^enften

Bürger ber ©tabt maren 9)Zitglieber berjelBen. SDiefefBe feilte fid) Balb

in jmei Kompagnien, gm galjre 1847 mürbe ebenfalls eine „Artillerie*

Kompagnie" geBilbet, foune eine neue gnfanterie^Kompagnte, bie ben.

Tanten "United States Union Guard" annahm. 3m 3af)re 1850 unb

fpäter, Bilbeten fidj nodj mehrere Kompagnien. Sin bem Kriege mit

Gestio (1846) Beteiligten fidj oiele ©eutfdje SouiSüillc'S, meld)e fom«

pagniemoeife in ein 3nfanterie=Legiment, einzelne in ba§ oon Kentucft)

geftellte KaüaHeric=Legiment traten.

Sludj Ijier mie anbernmrt§ nafjm man ben regften Slntljeil an ben (£reig*

niffen im alten 93atcrfanbe. ©leid) Bei bem Slu§Brudj ber Üteüolution oon

1848 Bitbeten fid) Vereine -ju beren Unterftüjjung, moBei fiel), mie unS

S. © t i e r l i n erjätjlt, ber oor einigen 3a^en ocrftorBene Dr. (£ a § p a r t,

ber üBerljaupt in Soui§oiEe eine Bebeutenbe ^crföntid)!eit unb einer ber

ebelften unb aufopfernbften 9ttenfdjen, bie e§ je gegeBen, in§Befonbere r)er=

oortrjat, tocldje Vereine bie Balb barauf nad) Sßefiegung ber Leoolution ein=

ftrömenben glüdjtltnge mit offenen Slrmen empfingen. Soui§oiHe mürbe

Don ba an eine jeitfang, man fann iooljl fagen zufälliger SBeife, ber ©am»
melplatj tucler ber inteÜigenteften, aBer audj ber pljantafiijd)ften Elemente,

meiere bie Sßogen ber 3teaftion an unfere Ufer geworfen Ratten, ©od) fällt

biefe rjodjintereffante $eit unb iljre 53eftreBungen, meiere fpäter für SouiS*

oiHe in bem Slufruljr oon 1855 fo Bittere grüdjte trugen unb ba§ Söoljl

ber ©tabt auf ein Saljqeljnt erfdjütterten, nidjt in ben Kret§ unferer 23e<

fpredjung.

„2)a§ BemerfenSmertrjefte (£reignijj be§ gatjreS 1848", fagt 2. ©tierlin

in bem ermähnten 23udje üBer Souiäüille, „nmr üBrigenS für bie ©eutfdjeu

2oui§oiHe'§ bie ©rünbung be§ ©ängeroerein§ „Sieberfran 3", um fo

Bemerfen§tr>ertfjer, al§ er nidjt mie bie meiften beutfdjen ©ingoereine in

biefem Sanbe ben 23eftreBungcn ber Sldjt unb SSierjiger (31t benen ©tierlin

felBft geprte) fein SDafein oerbanft, fonbern nodj oor ber franjöfifdjen

Leoolution, ber Butter aller ber nadjfolgenben Devolutionen jene§ ^at)re§,

nämlid) Bereite am 12. $eBruar 1848 entftanb." ©ett>ift ein fdjöne§

geugnifc für bie bamaligen S3emol)ner 2oui§bille'§ ift e§, baft bie ©rünber

be§ $erein§ jugteid) mit ber Pflege bc§ ©efange3 bie ber Kunft unb 2öiffen=

fdjaft 31t oerBinben trachteten, ©ie üBer^eugten fid) Jebodj Balb, ba$ ein

herein nid)t Beibe 3iele 31t gleicher $eit in'3 Slugc faffen fönne unb fo
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marb für ben leiteten 3mecf ein Befonberer herein, ber „§ e rm a n n=

SS er ein" gegrünbet, ber nod) gegenwärtig, }ebodj nur als Unterftüj$ung§=

verein befielt. 9cod) in bemfelBen Sn^re Bilbete fidj ein gefeiliger herein

unter bem tarnen „Sreier ©efellfdjaftSBunb", ber audj eine ©efang=

feftion Befaß.

2öir fügen Ijier Bei, ba$ im gatyre 1848 felBft nur einzelne beutferje

glüdjtlinge t)ier anlangten, öon benen mehrere 1849 mieber nadj Europa

gurüdeilten. 91udj im 3afyre 1849 mar ber 3"Pg nod) oerrjältnißmäßig

fdjmad). (£rft 1850 unb 1851 vergrößerte fiel) bie 3aljl berer, bie l)ier ein

.9lft)l fugten. 3n $ebe unb Scrjrift füllte man bann alSBalb Ujre

Söirfung nadj üerfd)tebenen Stiftungen fjin, unb il)r (Sinfluß, nad)bem bie

erften gfluftonen unb unreifen fommunifiifdjen unb fokalen Sp^antafte-

reien verflogen maren, geigte fidj als r)öd)ft BcleBenb, Befrudjtenb unb l)eil=

fam. $n ber Stimmurne felBft fonnte ftdj iQr (Stnfluß in ben aUermeiften

(Staaten erft in ber Witte ber fündiger Satjre geltenb mad)en, unb bie

repuBlifanifdjen Siege, metd)c mit großer Seiplfe ber ©eutfdjcn in 1854,

1855 unb 1856 in rjetßem Kampfe erfochten merben mußten, Beruhten auf

ben Stimmen ber früher eingebürgerten £)eutfdjen, benen eS feine geringe

Opfer foftete, bie alte £) e m o f r a t i e , unter beren $af)nen fie fo lange

Safyre gefönten, gegen bie gartet ber 9i e p u B 1 i f a n e r gu oertauf djen, in

meldjen tl)re alten Regner bie „28 rj i g S" unb il)re gel)aßteftcn $einbe, bie

„$? n o m n o 1 1) i n g S", baS Bebeutenbfte Clement Bilbeten. 2öie oiel leid>

ter mürbe eS ben neuen 9Infömmlingen, fidj ber iungen repuBlifanifdjen

Partei angujdjlicßen, meldte in irjrem (Sntfterjen bie ^been ber neuen $eit

unb beS gortfdjrttts, menn audj guerft nur unootlfommen, bod) immerhin

Bi§ ju einem gemiffen ©rabe repräfentirte.

5n anberen Stöbten $eniudö'§, tote Serjngton, 9ttaü§üille, Sßabucar),

maren in ben früheren Saljren, namentlich in Sßabucarj, aHerbing§ beutfdje

5Beiool)ner, allein oljne auf baS SeBen irjrer 9)titBürger irgenb einen (Sinftuß

gu äußern. 91emport unb ßoüington, ßincinnati gegenüBer, tjatten eine

größere unb 311m Srjeil red)t rührige beutfdje 33eoöl!erung, aBer Gincinnati

mar für fie bie §auptfiabt unb ließ bort lein felBftfiänbigeS beutfd)eS SeBen

auffommen.

2)ie länblidjen ©cgenben $entudr/S BlieBen unBeadjtet. 3n früheren

2al)ren Ratten fid) allerbingS SDeutfdje aus ^ennfnlüanien in einigen £f)ei=

len $entudr/S niebergelaffen, aBer 2lderBauern, meldje oon 2)eutfd)Ianb

famen, Boten bie Stlaoenftaaten feine 9IuSfidjt.

3n bem oon uns Befprodjenen 3eitaBfd)nitte mar bie ^Ingar)! ber ein=

gemanberten Seutfdjen in ben Staaten Senneffee, 5Dciffiffippi, SHaBama,

©eorgia, 9?orb Carolina unb $rfanfaS nict)t Bebeutenb genug, um fidj

einigermaßen in ber ^olitif 3U einer bireften ©eltung Bringen ju fönnen.

3n 9lafl)0ille, ber §auptftabt öon ^enneffee, ließen fid) Bereits um
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bie Mitte ber bretjjtgcr 3o^re Diele ©eutfdje nieber, barunter bie gamilien

SBubbtcfe, $ a 1 1 e r m a n n , 20 a 1 1 m a n n unb ^Jtnbere, bte im

©anbei unb in ber 3nbuftrie fid) balb emborfdjwangen. Sitten folgten

fpäter größere 3üge, befonberS auS 9^orbbeutfct)Ianb unb bem SR^einlanbc

nad), fo bajs fidj um bie ÜJlittc ber bieqiger 3ar)rc ein regeS beutfdjeS Seben

in Wafpifle geigte. Um biefe 3eit lamen aud) galjlreicrje beutfdje $oio*

niften nad) Sfcenneffee, befonberS nadj Oft Stenneffee.

3m 3ö^re 1843 würbe ber SSerfttd) gemalt, r)ier eine belgifd)e*) unb

beutfdje Volonte gu begrünben, wobon fief) jebocl) bte erftere wieber, burcr) bie

£ljorf)eit ber SegiSlatur beS Staates, weldje ber ©efeHf djaft ben gewünfdjten

greibrief berweigerte, jerfc^Iug. 9Iud) bie beutfdje Volonte würbe nid)t fo

bebetttenb wie irjre Unternehmer erwartet Ratten, Steffen jogen bod) im

3afjre 1845 bereits fed^ig Familien, meiftenS auS bem fäd)fifcrjen (£r3=

gebirge, nad) Oft Stenneffee unb begrünbeten bort bie Kolonie 2B a r t*

bürg, weldjeS ©täbtd)en — gegenwärtig ber ©erid)t§ftjj bon Ottorgan

ßountb —bereits 1848 gegen adjtrjitnbert beutfdje ^InfteMer befaft. ®urd)

ben 2IuSbrucf; beS 93ürgerfriegeS, ber befonberS bjeftig in jener ©egenb

3arjre lang wütete, ging Söartburg jurütf, tyat ftcrj inbeffen feitbem wieber

merflidj gehoben, tieft jjt gur 3^* etn gutes §otel, brei ßtrdjen, mehrere

anfcbnlid)e $au[läben unb eine wofjfrjabenbe 9lderbau= unb Sßtetjjud^t trei*

benbe beutjerje Sßebölferung, bie mit bem ^adjwudjS bei 3000 Seelen gä^tt-

grüfjer war bort ein anfer)nltcr)er Snbuftrietrieb bemerfbar, eine bebeu=

tenbe SabafSfabrtf würbe bon Otto ©. $ i e n b u f d) geeignet, eine

$iano=gabrif bon g. 20. ©erbing, ebenfalls eine SBoHenfatirif unb

Tuchweberei, bie ber in ber ©egenb ftar! betriebenen Sdjafjudjt tr)r (£ntfte=

Ijen berbanfte. SDer Segrünber biefer Kolonie, ©eorg g. ©erbing,
war bereits in 1825 ein fyerborragenber Kaufmann unb @ du' ff§ riebet

in ber ©labt 9?ew 2)orf, Senior ber girma ©erbing unb (Simon.
9In ber StaatS=Uniberfttät bon Stenneffee in ^afr)üiHe begegnen wir

bereits in 1828 einem Manne, beffen 9?ame in ber ©elerjrtenwelt einen

bebeutenben 9luf erlangt r)at, ©erwarb Strooft. 3)erfelbe war in §er=

jogenbufdj in ^orbflanbern 1776 geboren, ftubtrte Mebi^in in Slmfterbam

unb Sebben, unb fbäter Hernie unb Sppftf in $öln, wofelbft er ein glän*

genbeS (Sgamen beftanb unb browobirte. (£iner Neigung für naturwiffen*

fcrjaftltdje Stubien, befonberS Mineralogie unb Metallurgie, folgenb, begab

er fidj hierauf an bie 53ergbau=Sd)uIe greiberg in Sadjfen, bie bamalS

burd) ben berühmten 9T1 b r e dj t ©ottlob Söerner in biefem gadje

einen boqüglidjen 3iuf erlangt blatte unb prte beffen 33orIefttngen, wie

*) 2)tefe ©efellfdjaft, an beren <S£t|e ber Äönig bon Belgien ftanb, begrünbete

fyäter bte Kolonien © a XfyomaZ be ©uatemala unb ©t. $atfyarina in

23rafüien.
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er aucr) in ber praftifcrjen kernte, befonber§ ber $rt)ftal(o grumte, fidj

Ijier übte. 3n 1804 liefe er fidj in Slmfterbam unb ein 3al)r fbäter im

§aag ai§ praftijtrenber ^Irjt nieber, machte aber balb baranf bie genüge
mit nnb fdjtoang fid) gu t)ol)em iRang im mebi^iniferjen Departement be§

IjoHänbtfdjen §eere§ empor. 35on bem $önig S o u t § 93onaparte
1807 nad) $ari§ gefanbt, nm bafelbft an bem "Institut Imperiale de

France" feine naturmiffenfdjaftlidjen Stubien noeb, meiter fortzulegen,

üermanbte er Ijier feine meifte $eit baranf gmmboIbr'S „Wnfidjten ber

•ftatur" in§ §üHänbifcr)e $u übertragen' nnb jmar nnter §umbotbt'§ eigener

9luffidjt, ber fidj gerabe in SßariS auffielt.

3m §erbfte 1810, nad)bemfein Sßorfjaben einer miffenfdjaftlidjen ffteife

nadj Oftinbicn vereitelt morben mar, tarn er nadj ben bereinigten Staaten

nnb liefe fidj in $l)üabelbl)ia nieber, mofelbft er einer ber Anreger für ©rün*

bung ber "Academy of Natural History" mar, bereit erfter 5ßräftbcnt er

mürbe (1812—1817). 3n 1821 marb er jnm Sßrofeffor ber Mineralogie

an ba§ ^5r)ilabelpr)ia Mufeum berufen, berliefe biefe ©teile jebodj, um fidj

ber Dmen'fdjen $ommuniften*$olonie „9?em §armom/' in^nbtana anju*

fdjliefeen (1825), bie er $ranfljeit§ falber 1827 mieber berliejs, morauf

er eine ^rofeffur ber Sßrjbfif, Hernie nnb Mineralogie an ber neuerrid)=

teten „ßumberlanb llnibcrfität" p ^af^oiöe annahm. 3n 1832 -jum

Staat§*@eologen bon Stenneffee ernannt, ftanb er biefem Soften adjt^eljn

Satjre lang, bi§ ju feinem 1850 erfolgten £obe, bor. (£r fd)rieb bie

Söeridjte über bie ©eologie be§ Staates Stenneffee, bie in ben "Trans-

actions ofthe Geological Society of Philadelphia" oeröffentließt mürben.

(£ine oom $erfaffer gemad)te iteberfe^ung in ba$ gran^öfifdje mürbe bon

ber geologifdjen ©efettjdjaft in $ari§ publtjirt. ©ein mineralogifdjeS nnb

geologifdjeS $abinet, fomie feine naturnnffenfdjafttidje Sammlung, foüen

bie gröfeten unb fd)önften in ben bereinigten Staaten gemefen fein.

?U§ §oKänber l)ätte un§ Xrooft eigentlid) nidjt intereffiren füllen, menn

er nidjt burdj feine beutfd)e ©rjielntng fomie burdj feinen SSerferjr in $ljila=

belbrjia unb in 9lafl)0ille fid) menigften§ geiftig ^u einem £)eutfdjen ge=

ftembelt Ijätte. £)a§ mar er xeboct) unb jmar au3 bollern Sperren. So mar

e§ rjauptfädjlidj £rooft ber bie erfte Anregung gu Jöegrünbung ber „3)eut*

}d)en ©efeHfdjaft" bon 9^aft)t>iHe gab (1841), beren ^räfibent er mehrere

3arjre lang mar. 9ludj für einen beutfdjen Sefeberein mirfte Stroft unb

gab 3ur 93egrünbung ber SSiBItot^ef beffclben eine betrödjtlidje ^tn^at)!

93ud)er -uim (Sefdjenfe rjer. 5)a3 geiftige Seben ber 3)eutfdjen ^affjbiüYS,

meines unter feiner gütjrung juzr Ijödjften 93Iütfje gelangt mar, fanl nad)

feinem £obe allmäpg -jurücf. (Erft nad) bem ^Bürgerkriege r)at fidj baffelbe

burdj eine neue (Sinmanberung mieber gehoben.

3n 9^ a t dj e 3, ber §auptljanbel§ftabt bon Miffifjibbi, finben mir fdjon in

ben breifeiger Sauren eine gröfeere ^njaljl bon SDeutfdjen. 3m Satyre 1839
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tourbe bort ein beutfdjer Sefeoercin gegrünbet. 3« Mobile, Alabama,

Beftanb Bereits 1841 ein herein, ber ben tarnen greunbfdjaftS*
B u n b führte, unb ber gur „9lufred)tl)altung beutfdjer Sitcratur nnb jur

gegenfettigen Itnterftüjmng" geftiftet mar. SDß effel^öft fanb fdjon

1842 üertyältnifemäfjtg oietc ©eutfdje bort. % r I a n f
a § tourbe erft 1836

au§ einem oon ber JöunbeSregicrung regierten ©eBiete, ein ©taat, unb bie

einjige beutfcfje 91u3manberung borten, oon ber mir etma§ miffen, mar bie

ber fogenannten $B,einljefftfd)en ober SBormfer ©efeflfdjaft im ^n!)rel833.

©ie Beftanb au3 etma fed^ig gamilien nnb 160 ^erfonen. Sfjre gütjrer

maren ber fd)on in 2) eutferlaub feiner freifinnigen ^Xnfict)tcn megen Oer*

folgte Pfarrer $ I i n g e n tj ö f e r, bie (Seorüber .© a n b tj e r r, oon benen

ber eine SRotar ju SIget, ber anbere IRittnteifter in ber r;efftfct)en ^aoaÜerie

gemefen mar, ein ehemaliger naffauifcl)er Hauptmann SBitrjelm unb

ein §err oon ©rollmann. SDodj löfte fidj biefelBe feljr Batb auf,

SJittmetfter ©anbljerr ftarB furj nadj feiner 51ntunft in 2lrfanfa§, Dlotar

©anbljerr unb Hauptmann SBU^elm tauften fid) gartnen in ©t. ßlair

(Xountn, SKinotS; Pfarrer ^lingenljöfer bagegen Blieb in 9Wanfa§ unb

fiebelte fid) nict)t meit oon Sittle 91od cm.

3n 5ter.a§ mürben fd)on unter ber mer.ifanifd)en Regierung 33erfud)e

gemacht, beutfd)e Slnfteblungen gu Begrünben. 3U§ SSorläufer berfelBen

barf mol)f ba% im 3afyre 1823 Begonnene ©täbtdjen 33 aft r op am (£ofo*

raboftuß, nadj bem ©rünber beffelBen, bem otbenBurgifdjen 53 a r on oon
93afirop genannt, angefeljen merben. 33or ber (Srünbung oon 5Iuftin

mar bie ©tabt längere Seit bie nörblid)fte DMeberlaffung im ßolorabotljal,

unb al§ fo!cr)e faft fortroäfjrenben Beunruhigungen feitenS ber Snbianer

au§gefe|t, fo baft bie (Simootyner, metftenS OlbenBurger au3 ber ©raffdjaft

©elmenljorft, fid) mehrmals genötigt farjen, bie Kolonie gu oerlaffen. (£t*

ma§ fpäter manberte unter ber Seitung eine§ gran^ojen, § e n r t) (£ a ft r 0/

ber unter ber üblichen 53ebingung, innerhalb einer Beftimmten Seit eine

gemiffe ^tnja^I $oloniften in ben ©taat einzuführen, gmifdjen ben Sauren

1840—1846 einen grojjen ßanbftridj meftüd) oon ©an Antonio erhalten

l)atte, eine nidjt unBebeutenbe ^Inja^l ©Ifäffer, ©cutjdje unb ©djmei^er nad)

£ega§. ©ie Ratten fid) in unb Bei bem ©täbtd)en ßaftrooiÜc unfern Oon

©an Antonio niebergelaffen, nad) UeBerminbung nicfjt geringer ©djmie*

rtgteiten. (B mögen raorjt oon biefen $ofonifien gemefen fein, meld)e in

s
)(uftin, £e£a§, fdjon im OftoBer 1841 einen 33unb geftiftet Ratten, ber ben

tarnen „% e u t o n i a O r b e n" führte. S)te SSerfaffung beffelBen l)atte

einen etmaS freimaurerifd)en ^Inftrict). £)er erfte Prüfet berfelBen lautete

:

3u bem §aupt<$mede be§ OrbenS gehört : „Haltung ber ©eutfdjen 9?atio-

nal*(£igenn)üm{idjfeit, 23eförberung ber beutfdjen Stnmanberung unb (£r*

leidjterung ber $orrefponbenj jraifdjen £er,a§ unb §)eut{d)fanb." VLU
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BemerfenSmertr) ift ^cröorgu^cBcn, baß audj grauen 9ttitgtieber btefe§

Orben§ werben tonnten.

3SieHetdjt burdj btefe Kolonifation angeregt, meldje ßaftro in glänaen=

ben garBen in ben euroüäifdjen Rettungen gefdjübert rjatte, faßte 1844

eine ©efeflfdjaft beutfdjer gürfien unb StanbeSrjerrn ben $lan ber Anlage

einer beutfdjen Kolonie im ©roßen, meldje fidj unter bem tarnen be§ „$ e r=

ein§ 3 u m S dj u J e ber beutfd)en9Iu§manberer i n £ e r, a §/'

3U TOatn^ fonftituirte. 2IBgefanbte be§ Vereins Ratten günftig Berietet,

unb fo fdjritt man gur 9lu§füljrung. (£3 fdjeint baBei audj ber ©ebanfe

OovgefdjmeBt gu IjaBen, einen mirftid) beutfdjen Staat ^u Begrünben.

9illerbing§ fdjienen 3eit unb Ort günftig. £ep§, meines im ga^r 1836

feine Unabhängigkeit erüärt rjatte, mar jur Seit ein Staat für fid), Befaß

nur, namentlid) im S5err)ältnx^ ^u feinem Territorium (e§ ift Bei weitem

größer al§ ba§ heutige granfreid)), eine ferjr fdjmadje 53eoöI!erung, bie fid)

laum auf ^unberttaufenb Belief unb fonnte morjl, menn man üBer große

Mittel oerfügte, in einigen Sauren eine Bebeutenbe 9flenge beutfdjer (Simoan-

bercr aufnehmen unb fo ein Mtetpunft für eine fpätere großartige beutj'dje

5(nfieblung merben, meldte öietleicfjt hoffen burfte, mit ber $eit ben Staat

DöEig ju germanifiren.

Söenn man Bebenlt, mie titele äfjnlidje *piäne in ben Köofen fefjr ge=

fdjeuter Männer gefyuft rjaBen, ofjne ben Sftücfrjalt su finben, ben biefer

herein, bem einige ber reidjften gürften S)eutfdjlanb§ angehörten, bennbodj

Tratte, fo lann man ben (Srünbern biefeS S5erein§, oon benen aud) manage

burdj rein Rumäne 9(Bfid)ten geleitet mürben, feine $u großen S5orroürfe

madjen. Mein fie Bebauten nid)t, baß bie Männer, meldje bie UnaBrjän*

gigfeit be§ £anbe§ Oon 9tter,ifo erfämpft, biejenigen, meldje ba§ßanb unter

ben größten Sdjmierigfeiten Bi§ jejt regiert Ratten, Bürger ber bereinigten

Staaten maren ober geroefen maren, ba% menn audj gumeift 5IBenteurer,

e§ bennod) Männer oon Energie, Klugheit unb rücffidjt§tofer SelBftfudjt

maren, ba^ bie 53emorjner, namentUdj ber Sübftaaten, in einer 35ergröße=

rung ber bereinigten Staaten nadj ©üben eine ermünfdjte Kräftigung be§

3>nftitut§ ber Sflaoerei unb ber Ottadjt be§ Süben§ üBerfyaupt erBIicften,

baß mannigfad)e, jum %r)eil nid)t§mürbige ^ntriguen, bie jumeift pefuniä=

reu Sßortrjeit unb Sanbfpefulation im 9Iuge Ratten, bereits feit. Sauren

gmifdjen ben £er,anern unb bürgern ber bereinigten Staaten angefoonnen

morben maren, mit einem Söort, bie ÜRttglieber be§ „2lbeI§oerein§" unb bie

öon iljnen eingeführten Koloniffen, meldte oon einem freien beutfdjen Staate

träumen motten, ließen eine §au£tfad)e außer 33etradjt unb Berechnung,

nämlicr), ba^ ber $nfcr)luß oon £e£a§ an bie bereinigten Staaten, ein

unaBmenbIid)e§ Sdjicffal fein mürbe. Sdjon im $al)re 1845 bou>g fid)

nidjt ütjne heftigen SBiberftanb oon Seiten be§ Sorbens biefe Bereinigung

unter ber gkäftbentfdjaft oon 3 o r; n Etiler.
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S£)ie ©efcr)id)te bcr (Sinmanberung unter ben 9Iuf{ri3ien be§ „9tbel3=

DereinS", meldje eine gülle ber traurigften Qürlebniffe in ficf) fdjliejjt, mäl)=

renb fie 311 gleicher 3eit aua) nic^t mcnige 23cifpiete oon lobenämertljen

Jfraftäujjewngen unb oon «Seiten einiger ber güfyrer fcon abminiftratioer

^ücrjtigfeit aitfmeift, !ann nidjt ber ©egenftanb unjerer Scfjilberung fein.

3ubem ift fie öon gemanbten gebern t^eil§ rjier, tl)eil3 in £)eutfcrjlanb,

fdjon auSfürjrlid) Ber)anbelt morben.

2öie überall in ber neueren ©efdjidjte, mo ficr) ein SBolf öon Unter*

brücfung gu befreien beftrebt.mar, mie in ©riecrjenlanb, $olen, ©c^Ie§iüig=

§olftein 2CV fo finben mir auä) im tejanifdjen ^Befreiungskriege (1834—
1836) eine 6d)aar öon SJeutfdjen, bie toofler 33egeifterung unter bie

gähnen be§ "Lone Star", ©taateS geeilt maren, um rjier für bie f^reifjeit

ir)r Seben einjitfejen. TOet)rere berfelben maren ehemalige SBurfdjenfdjaftler

unb Sljeilne^mer an revolutionären ^Bewegungen gemefen, mie ber bereite

ermähnte Dr. ©uftao 93unfen unb ^ßeter Gattern, beibe au§

granffurt, bie Hamburger ©eorg Kurt mann unb ©eorg 93 oft,

bie al§ jenaifdje ©tubenten Verfolgungen fürdjtenb nadj 9lmerifa entflogen

mpren, oon benen bie brei legieren als Opfer be§ 33lutbabe3 Oon ©oliab

(27. Wäx$ 1836) ben meudjlerifdjen kugeln ber 9Jce£Üaner gttm Opfer

fielen; Dr. 2öilr)elm Sänge ntyeim unb § ermann (Srjren=

berg.

Sangenrjetm fam im Saljre 1830 nadj 2lmerifa, nacrjbem er bis barjtn

fdjon mehrere 3afjre bie 2Ibbofatitr in feiner SSaterftabt Sraunfdjtocig

auSgeü6t blatte. SRiä)t lange nadj feiner Wnfunft in ^em 5)or! fdfjlofj er

ficr) einer gröjstentrjeilS auS grlänbern unb einigen £)eutfcr)en Beftef)enben

(5$efeflfä)aft an, meldte im füblidjen %eia§ an ber 2lranfaS 93at) eine

Kolonie grünben moHte. 5)ie 9Heberlaffung erfolgte mirflicfj, unb 8angen=

rjehn fing gerabe an, bie Slnneljmlidjfeiten einer neugegrünbeten §eimatr)

auf ber mit eigener §anb eingerichteten garm ^u genießen, als ber $rieg

jmifd^en 9)terjfo unb £er,a§ auSbradj unb jeben waffenfähigen Biaxin in

baS gelb rief. (£r öerliejj grnuS unb §)of unb fdjlofj ficr) ber tejanifcfjen

9lrmee gur 93ertr)etbigung feines neuen VatertanbeS an. 53ei ber 33elage=

rung oon @an Antonio be 53egar burdj bie 5ter,aner, jeidjnete er fiel) burdj

$üljnr)eit unb ©ntfdjloffenfjeit auS unb mar, befonberS bei ber Q3ebienung

beS einzigen (5Jefa)üjje§, meines bie £er,aner befa^en, mit großem perfön=

lidjen SJlut^e trjä'tig. Sm folgenben ^aljre gerietl) er mit ber (Sgpebition

beS O b e rft e n © r a n t bei @an Sßatrijio in bie §änbe ber ^ejifaner,

meldje bie ©d^aar, barunter aud) Sunfen, troj ber oerfproerjenen

©nabe, unter melier Sebingung fie fid) ergeben Ratten, fämmtlid) nieber»

mejelte. 5^ur jmei baöon, 2angenl)eim unb ein Sreole au§ ^Riffouri, bie

foauijd^ foraclien, mürben nadj 5^atamora§ gefd^leppt. §ier l)atte Sangen^

Ijeim eine äc^nmonatlidje ©efangenjd)aft 3U erbulben, mä^renb melier er
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in reidjUdjem 9ttaa£;e bie roljen ©raufamfeiten, mit meldjen bie 9fte£ifaner

irjre Kriegsgefangenen ftetS beljanbeft Ijaben, 31t foften befam. Q&rfi nad)

ber sJJieberlage ©anta Anna'S am ©an 3actnto*x5?luf[e, mürbe er nebft

feinen SeibenSgefäljrten in $rei!)eit gefegt, nnb fd)iffte fid) gfeidj baranf

nad) 5ftem Orleans ein, ba fein oon ben 2tter,tfanem gteid) im Anfang beS

Krieges niebcrgebrannteS unb gerftörteS ©eljöft iljn ntc^t mcf)r nadj £epS
3urücf 30g. ^n -ftem Orleans aller ©elbmtttel entblößt unb gerabe in

bem 3eityunfte ber untjeilDoHen KrifiS bon 1837 angelangt, jeber AuSfidjt

beraubt eine 53efd)äftigung jur (Srmerbung .feines SebenSunterrjalteS ^u

geminnen, fdjloft er fid) einem nad) gloriba gur 93efämpfung ber ©emino*

len abgeljenben bereinigten (Staaten ^)ragoner=9(iegtment an, bei mefd)cm

er bie ©teile eines ©el)üIfS=QuartiermeifterS erhielt. Sine Kranft)eit Be-

freite irjn nadj anbertt)alb}ät)rigen ©trapajjen oon bem befdjmerlidjen

SDienft. 9lidjt lange nadjtjer finben mir iljn als Herausgeber einer beut*

feiert Seitung in $tjilabelpl)ia mieber, meinem ©efd)äfte er fid) etfidje

Saljre lang mibmete. -ftadjljer manbte er fid) ber foeben auftaudjenben

SDaguerrotppie p. %n ©emetnfdjaft mit einem iljm aus Europa nadjge-

folgten 23ruber, grünbete er in $l)ilabelpljia eine 8idjtbilber=Anftalt,

meldte burdj §erfteltung l)ödjft öollfommener baguerrottjpifdjer ^ortraitS

unb anberer £)arftcKungen, ^um £!jeil burdj Anmenbung eigentl)ümlid)er

Sßerbefferungen fid) lange $eit eines ooräüglidjen $ufe§ in ben bereinig»

ten ©taaten erfreute, ©einer ^Beteiligung an ben geiftigen'33eftrebungen

ber 2)eutfd)en ^rjilabelpfjia'S ift bereits früher (£rmäljnung getljan.

^ermann (bon) (£ f) r e n b e r g , geboren gu 9#arienmerber, mar

ber ©oljn beS tonigfidj=preuf$ifdjen 9tegierungSratf)S SB i l r) e I m oon
(£rjrenberg. AIS jenaifdjer 33urfd)enfdjaftler in golge beS Attentates

00m 3. April verfolgt, mar er nadj Amerika entfommen, too er fid) eine

jeitlang in 9?em 5)orf auffielt. 3nr 3^it beS AuSbrudjeS beS tejanifdjen

Krieges befanb er fidj in 9?em Orleans unb oljne Sßefdjäftigung, meStjalb

er fid) beim erften Aufruf jur ©rünbung bon $reimilligen*£ruppen für

Ste^aS mit ben genannten 53unfen, Gattern, ßurtmann, 33of$, unb etlidjen

anberen £)eutfdjen ber erften Kompagnie ber "New Orleans Greys",

unter 23efeljl beS Kapitäns ©rant anfdjlofj* Audj er mar neben Sangen=

l)eim bei bem ©türm auf Bau Antonio unb ber „Atamo" trjätig. 9cadj

U) ed) feto Ken ©d)icffalen fam (£rjrenberg mit ben "Greys" unter baS

Kommanbo beS unglüdlidjen Oberften ganning, unb mar bann einer

ber SGßemgen, meldte bem meudjlerifdjen 93lutbabe bei ©oliab entrannen.

9ladj ertampfter Unabhängigkeit fdjeint fid) (£t)renberg irgenbmo in StepS

niebergelafjen 31t Ijaben. (£r fdjrieb bann bie ©efdjid)te Jenes Krieges,

metdje im 3al)re 1843 unter bem Xitel: „SegaS unb bie D^euotutton, oon

§ermann (£l)renberg, Bürger ber Ütepublü", in Seip^ig erfd)ienen ift.

©päter finben mir ifin als topograpl)ifd)en Sngenieur M bem ©ren^oer^
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mefjung§=$orp3 ber bereinigten (Staaten in Arizona tüiebcr, roofel6ft er

bann ber 93efiijer oon auSgebetynten TOnenlänbereien mürbe, bie er an bie

"Sonora Exploring and Mining Company", beren ^räfibent ber au§

bem lebten Kriege motjf befannte ©eneral ©. $. §etn£elmann fear,

üeräujierte, öon roeldjer ©efellfdjaft er einer ber £)aupttrjeinjaber nnb beren

DJftneralogift nnb to^ograpi)tfct)er Ingenieur mürbe, ©eine 3af)lreidjen

Briefe nnb Abrjanblungen über ba§ fübltdje Arizona, beffen Topographie

nnb 9Jtinerallänbereien, foraie mehrere ausgezeichnete harten jenes SanbeS*

tf)eiteS, finb in ben ^al)re§6eria^ten ber "Sonora Exploring and Mining

Company" (1855—1860) abgebrudt.

$uq nad) 33eenbigung beS tepnijdjen greiljeitSfriegeS lieft fid) in ©an
Antonio ein beutfdt)er Ar^t unb Dlaturforfdjer, 2)oftor Sinbrjeimer, au§

granffurt am Wlaln, nieber, ber fid) fpäter lebhaft mit ber ^olitil

bejdjaftigte.

gerbinanb ^5 a f o b 2 1 n b rj e i m e r , geboren 1802, ftammt au§

einer angefeljenen granffurter gamilie. Er erhielt eine fc^r forgfältige

Erdung, tljeilroeife in bem berühmten ©djmeijer gnftitut 31t 2)oerbun,

tljeilmeife auf bem ©omnafium feiner SSaterftabt. ©dpn früt)e geigte

fid) bei ir)m eine Vorliebe für prjilologifdje unb pfjifofoprjifdje ©tubten, fo

lote audj für SBotantf unb Entomologie. ^Cuf ber Unioerfttät Berlin bil«

bete er ftdj junt Se'rjrfad) auS. Er mürbe bann JpülfSterjrer an mehreren

päbagogifdjen auftauen, mie in Bresben, SBieSbaben, granffurt, in rael*

djem lederen Orte er an bem Snftitut oon ©eorge Sunfen (fiefje

3>flinoiS) tt)ätig mar. Sängere 3eit befleibete er aud) eine §muSlef)rcr=

©teile in bem 3 ^ a n n A n b r ä t f dj e n §aufe ju granffurt, mo er mit

ÜJiarianne SötUemer, (©ötlje'S guleifa) befannt unb oertraut

mürbe, unb mit biefer geiftreidjen unb talentöoKen grau bis %u ü)rem £obe

einen Srtefioedjfel unterhielt.

Wit bem granffurter Attentate rjatte Sinbrjeimer nidjtS 31t tf)un. Er

ftrebte au3 ber AßtagS^SÖelt rjinauS, unb futjlte fidj in granffurt nidjt

glücflid), obgleid) er megen feines tiebenSmürbigen unb fanften EfjarafterS

Don feinen ©d)ülern unb greunben innig geliebt mürbe. ©0 befdjlofi er

benn im ^afjre 1834:, mit feiner Butter, me(d)e nadj bem £obe oon 2inb=

Reimers SSater fid) mieber t>errjetratr)et r)atte unb feinem ©tiefoater, feinem

früheren prinzipal, ©. 53unjen, nadj Amerifa ju folgen unb fo mürbe er

auf einige ßett ein Semorjner beS fogenannten „lateinifdjen «Settlements"

oon ©t. Statr Eonnto, ^IlinotS. Aber baS Sanb mar itjm für eine neue

Sßelt ju ja^m. Süffel unb 53ären gab eS feine meljr; bie Sßölfe maren 31t

Hein unb bie $antfjer ju feiten, unb ber Urmalb nidjt bicfjt genug.

9kdj furjem Aufenthalte machte er fid) nad) 9fterjco auf, in bie bei

Solana gelegene Kolonie unb ^affeepflan^ung oon ©artoriuS, auS

§efjcn 2)armftabt. Aber aud) bort mar fein Aufenthalt nur furj; 1835
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gog er nad) £e£a§, um ben Seganern t^re Unabrjängigfeit erfambfen

ju fjelfen. (Bin Satyr *an 9 tr)ar er in §oufton§ 2lrmee, unb fodjt bie

©djladjt Bei ©an ^acinto mit, meiere trjatfädjticr) £ej:a§ oon 9fter,ifo

frei machte. Sinbrjeimer mar ein 9ttann öon ungemörjnlidjem 9ttutr)/ ober

öiefleidjt beffer gejagt, er tyatte burdjauS fein ©efü'rjl für gurdjt. Waü)

33eenbigung be§ gdbjugcS blieb er mit feinen Altern in 2e£a§, unb gemein*

fdjaftücfj mit ifynen betrieb er allerlei ©efdjäfte, befonber3 ©artenbau,

machte aud) Jdjon üon 3eit au 3ett $ftan3en=Sammtungen.

$)en äßinter 1842—1843 brachte er in ©t. SouiS bei feinem greunbe

© e o r g ©ngelmann ^u, ber ityn ganj befonber§ anregte, ba§ interef=

fante £ega§ botanifdj <$u unterfudjen, unb au§ ben $ftan3en=©ammlungen

für amerifanifdje unb europäifäje Herbarien ein ©efdjäft gu machen. (Srft

nadj feiner Sftücfferjr marf er fia) mit bem größten Sifer unb bemunbern§=

mertfyer 9Iu§bauer in biefe 8aufbal)n. 9ldjt bi§ §c^n Saljre lang bur^gog er

Ztia§ freuj unb quer aU Sammler, oljnc je fidj burd) ©efatyren abfdjreden

gu laffen. ©elbft bie Snbianer liefen ben turnen "Medicine-man" nnan*

gefönten unter fiä) Ijerumjierjen. (£r trug aufjerorbentliä) triel gur $ennt=

nifi ber teganifdjen glora bei, unb mehrere ^flan^en tragen jejjt in ber

SBiffenfdjaft feinen tarnen. 9ttand)e üon tljm entbeefte ^flanjen blühen

jetjt in ben ©arten be§ Often§ fomof)t, aU in benen an ber Sergftrafje in

2)eutferlaub.

9H§ ein Pionier im Sanbe, mar fein (grfdjeinen bei ber 9lbel§foIonie

(1844) nur ermünfdjt. (£r fjalf f)ier mit IRatf) unb £r)at. 3u *fteu 93raun-

fel§ am ßomal liefe fidj Smbtyeimer nieber, babei immer feine botaniferjen

©treifjüge fortfe^enb.

3m Saijre 1850 [teilte inbeffen 2inbt)eimer feine Styätigfeit auf bem

gelbe ber 93otanif ein. (£r mürbe in 33raunfel§ 511m grieben§rid)ter gc=

tnärjlt unb grünbete am 30. -ftoüember 1852 ba§ erfte bentfdje Journal in

£ega3, bie „9ta 93raunfel3 3eitung". (£r mar ein [trammer ©emofrat,

unb mürbe feine Stellung namentlid) ben 5)eutfd)en gegenüber, meldje 311=

meift ber Union anfingen, eine fetjr fd)tt>ierige. ©eine Unabtjängigfett

üeranlafete ir)n aber aud) öfters ben ßonförberirten fdjarf entgegenzutreten,

unb nur feinem befannten 5ttuttye berbanfte er e§, bafc er ber Sßolfgjnftig

entging. (£r rebigirte ntd)t b!o§ feine 3eüung, fonbern fe£te unb bruefte

fie audj.

©ein r>orgerücfte§ Filter nötigte it)n inbeffen üon ber für it)n fo bornen=

üoHen iournaliftifdjen Saufbatyn ^urü^utreten. ©ein 9Imt aU grieben§=

ridjter übte er jeboer; bi§ 311 feinem £obe, ber am 8. S^ember 1879 erfolgte,

au§, in freunblidjem SSerferjr mit feinen Mitbürgern, bie ben ©rei§ im

bürftigen ^Injuge, unb ber in feinen beften $al)ren in ©eftalt unb Söefen

einem beutfdjen (Belehrten är)nltc^)er mar, al§ einem !ül)uen ^fabfinber ber
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er bodj mar, mit ber 9Id)tung bejubelten, meldte fein liebelmürbiger,

red)ttidt)er unb gu gleicher 3eit fo energifd)er ßljarafter e§ motjl berbiente.

$n ©albefton, bem £>auptrjafen bon StejaS, befanb fiel) Bereits bor 1846

eine gtcmltdr) grofce beutfclje 53ebölferung, menigften§ muffen mir fo f^Uelen,

beim in biefem ^a^re mürbe bafelbft eine beutfdje S d)ule feierlich) einge=

meirjt nnb eine 33efcr)reibung ber §eftlid)feiten in ben Seitungen ber nörb*

liefen Staaten veröffentlicht. 23on ben SDeutfdjen, meldte ^mifdjen 1845

unb 1846 al§ ^oloniften ber DJlainjer ©efeflfdjaft gefommen unb meiftenS

üefuniären Sdjiprud) gelitten Ratten, traten biete al§ SreimiHige in bie

Sunbeäarmee unb fämbften gegen bie Peruaner. (£rfi feit bem grieben§*

fdjlujs mit ÜRerjfo gu ©uabaloube §ibalgo 1848, moburdj StegaS form*

lidj an bie bereinigten Staaten abgetreten mürbe, fann man £ega§ al§

mirflidj jur Union gebjörenb Betrachten. Son ba an entmidelte e§ fid)

fdjneK unb rjat aucr) bie beutfd)e Seböfferung eine überrafdjenb einftu£reid)e

Stellung eingenommen, inbem fie fdjon jmeimal beutfdje S^epröjentanten,

Qcbuarb £) e g e n e r unb © u ft a ü S d) I e i dj e r in ben $ongrefj

gefdjidt B,at. S)egener gehört ber fbätern ©inmanberung an, ©uftab

Scfyleidjer mar aBer bereits im 3aljr 1847 nadj £e£a§ eingemanbert.

%m 19. 9?obember 1829 in S)armftabt geBoren, befud)te er ba$

©bmnafium feiner Saterftabt, bann bie Uniberfität ©iejsen, auf melier er

baZ Saufadj unb bie Sttg'enicurfunbe fiubirte. (£r fanb Balb eine 9In^

fteflung al§ Ingenieur Bei bem 53au ber (SifenbarjU bon §cibeIBerg nad)

granffurt, füllte fidj aBer in ben Beengten Serrjältmffen beS alten Sater»

lanbeS nidjt morjl unb Befdjtoj} mit einer ©efeHfdjaft junger Banner,

meift au§ ben geBilbeten Stänben, in bem fernen £e?:a§ eine neue §eimatl)

ju grünben, meiere noer) nict)t angeledt bon lleberfultur, feine unb feiner

©enoffen etma§ uto^ifet) gcfärBten 3been bermirfücrjen follte. ©in 3^rien

nad) (Sabet'S %btz füllte an ben ©renken aller (Sibilifation am ^Rio ©raube

gegrünbet merben. @§ maren irjrer gerabe oiergig an ber 3ar)l, lauter junge

5Qlänncr, me§l)alb e§ !am, ba}3 bie munberlid^e Kolonie bie ber „Sier^iger"

genannt mürbe. 5)ie raubje Söirflic^feit trat aBer Balb an biefen Serfudj,

in einer folgen ©egenb gemeinfdjaftlid) Sanb gu BeBauen unb Siel)3ud)t ju

treiben, fo fjart Ijeran, baft er aufgegeBen merben mujite. £)ie milben

(£omand)e§ ftat)Ien it)nen bie Speerben, meldte irjnen bie etmaS gebitbeteren

amerifanifdjen ©renjftrolcrje nod) gelaffen r)atten ; ber 2lderbau f erweiterte

an ber Ungefd)icflidjfeit ber SonntagSfarmer unb am gänjlidjen Mangel

an 2lbfa| bon ^robuften, menn folctje übertäubt erhielt raorben maren.

£>ie ©efeflfdjaft löfie ftcr) auf. Scr;leid)er 30g in bie 9?äf)e be§ Stäbtdjen§

Settina, mo er auf eigene gauft gu farmen anfing.

3n ber Smifdjenjeit maren i^m fein Sater unb feine jmei Scrjmeftem

gefolgt, Ratten fict) in bem ferjönen San Antonio niebergetaffen unb bort

ein $ribat»(Saftl)au§ errietet. Sdjleidjer bereinigte fict) r)ier mit feiner
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Sfatnttte unb ermarb fidj batb burdj feinen ebenfo männlidjen afS

IieBcnStüürbigcn ßljaratter, eine grofjc 5Xngat)I öon greunben. ©ruft mie

er mar unb aKe§ grünblid) umfaffenb, mar er bodj ^u Reiten öoH Dom föft*

Haften £umor nnb in ber Unterhaltung fcffclnb. (£r marf ftdj batb auf

fein eigentlich gad), arbeitete al§ gelbmeffer unb marb gngentcur an ben

in £ega§ erbauten (£ifenbaf)nen.

©djon im ^afjre 1853 mürbe er junt Siepräfentanten in bie Staate»

gefejjgebung gemäl)lt unb erlangte halb bebeutenben (Sinfüijj barin. 1859

mürbe er TOtglieb bcS ©taat§fenat§, unb ^eidjncte fidj burdj Ularljeit

ber Auffafjung, grünblidje ^enntnift ber SBcbürfniffc feiner SGßäfjter, fomie

burd) logifdjen Vortrag au§. 2U§ 1861 bie ©ejefftonSkmegungen in

%eia% ifjrert Anfang nahmen, mar ©djleicljer burdjauS gegen bie Trennung

unb für ^lufrecr)tt)altung ber Union, allein e§ mar unmöglidj bei ber oor*

miegenben 23eüölferung oon ©ingemanberten au§ ben ©übftaaten, ben

milben ©trom 311 ftemmen, unb al§ ber 6taat einmal fiel) bem @onber=

bunb angefd)loffen Ijatte, f)ielt er e§ für feine ^ffidjt, bei il)m ^u beharren.

9113 Ingenieur baute er mehrere gort§, barunter „gort ©abine."

1874 mürbe er auf einer $onoention ber bemofratifdjen Partei, bie fid)

nerfammelt Ijatte, um einen ^anbibaten für ben $ongrefj 31t ernennen,

oljne fein gutljun, o^ne fein 23ormiffen fogar, nad) langem (Streite gtüifc^en

anbern $anbibaten, ^u biefer ^anbibatur ernannt unb aud) r>om 93oIfe

gemäht. (£§ tjält fd)mer, felbft für ben begabteften 2ttann, namentlich

menn er au§ bem fernen Sßeften fommt, fiel) fdjon in ber erften ©ijutng be§

$ongreffe§ bemerftid) ^u madjen. lud) mar ©djteidjer burdjau§ gurücf»

Ijaltenb unb befdjeiben, aber feine aufjerorbentlidje Stüdjtigleit brang bod)

burdj. $)ie beftänbigen Einfälle ber ^nbianer unb 9JJej:ifaner über ben

3ftio ©ranbe, gerabe in ba% umfangreiche ©ebiet, ton ber 9Jlünbung be§

IRio ©raube hinauf nad) (£1 $afo, meld)e§ 6d)leid)er ju tiertreten l)atte,

mad)ten e§ vt)m jur $ftid)t, in allen mititärifdjen unb ßtöiffragen, meldte

fidj baburdj aufmarfen, ba§ ülöort ju ergreifen, ©eine ruhige ©arfteÜung

ber 93erl)ältniffe, gefiütjt auf feine ungemeine OrtSfenntnig, feine ein*

bringlidje 91pUeflation an bie Regierung, au§ if)rer 9tyatl)ie ju treten

unb ben Seiben ber 33emol)ner ein (£nbe ju madjen, feine ftaat§mänmfd)en

2Infid)ten über ba§ 93erl)ältnij3 ber me£itanifdt)en Regierung unb bie 9?ed)te

unb ^ftiefjten ber unfrigen it>r gegenüber, jogen balb bie lufmerffamfeit ber

SJlitglieber auf i^n unb ermarben tym bie allgemeine Achtung.

©djon in ber jmeiten ©ijjung, gu meldjer er 1876 mieber gemault

mürbe, befanb er fidj in ben mid)tigftcn $u§fd)üffen, mie bem ber (Sifen*

bahnen unb ber au§märtigen Angelegenheiten. &§ mürbe im offenen $on*

greffe au§geforodjen, bafj feine $ommittee=93eridjte über bie Schickungen

9Jlej;ito'§ unb ber bereinigten «Staaten, fein 95erict)t über bie 3aljlung ber

fcom ©enfer ©d)ieb§gerid)t un§ gugefüroc^enen (Sntfdjäbigung^Summe,
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fein Script über eine ätynltdje HuSja^Iung einer Summe üon Seiten

3apanS, gang üorgügfidje Sd)riftftücfe maren. „©ein Stuf," tote einer

fetner Kollegen Don Xejag üon i(jm rühmte, „mürbe rafd) ein nationaler,

unb üor feinem £obe geftanb man ifjm allgemein einen Ijerüorragenben

$tajj unter ben attererften ber Staatsmänner au§ bem ©üben gu."

©an-} befonberS aber geidjnete er fid) in ben ginangfragen ouö. §ier

mar er feft mic (Sifen für eine eljrlidje ßatjutng aGer ©Bulben, für eine

unüerrücfbare ÜJietaH=Q3afi§, für eine gleite Sßäljrung. Seine Üteben

über biefe ©egenftänbe mürben fefbft üon benen, bie anberer Meinung

maren, als muftergültig betrautet.

Sine britte Söatyl, in ber er einen furchtbaren Söiberftanb ju betämüfen

Ijatte, benn e§ mar ber (Gegenpartei gelungen, bie ©emolratic gu tr)etten,

brachte if)n 1878 üon neuem in ben $ongre$. Unermartct fejte eine ganj

furje ßranfljeit, bie gofgc einer SSermunbung bei einem gaÜe, biefem

h-äftigen 93?anneSfeben ein 3tcl. (£r ftarb gu SÖaftjington am 9. geb=

ruar 1879.

@3 ift Sitte, bei bem Stöbe eine§ 9)citgtieb§ be§ $ongreffe§ 93eileib§=

SBefdjluffe 5U crlaffcn unb furje ©ebentreben über ben 23erftorbenen gu

galten. Oft ift bie§ nur eine Sadje ber gorm, unb ma§ man bei btefer

Gelegenheit 311 f)ören betommt, läuft meiftenS auf eine gemiffermaften

ftereotüüe SobeSerfyebung f)inau§. 91nber3 mar e§ jebodj bei bem £obe

SdjletdjerS, mie bei bem anberer bebeutenber Männer, bereu Sßerluft tief

gefüllt mirb. 9M)t nur füradjen bie 9Ibgeorbneten üon 5teja§ mit magrer

33emunbcrung üon ifjm, fonbern biete ber auSgegetdjnetftcn Männer beiber

Parteien au§ anbern Staaten hielten e§ für U)re $ftid)t, iljren Tribut bem

SSerftorbenen ju joÖen unb gmar in ber ttefgefüljlteften unb berebetften

SCßcife. So ©arfielb üon Dl)to, $elt ü üon ^ennfülüania, £) arr i§

unb 93anf§ üon 9ftafjad)ufett§, £enberfon üon Illinois üon re*

üublttanifdjer Seite, ©eneral 33 u t ler üon 9Jcaffadjufett§, £uc?er unb

Sa bell üon S3irginien, ^Jcactengte üon ^entudü, So 1 üon 9?em

$orf, üon bemofratifdjer Seite. SDie beutfdjen 9Ibgeorbneten Sttüller

unb Güidfjof üon ^em ?)or! unb Brentano üon SttinioS biteben

natürlich nid)t jurüd im SBettfampfe gur 93erl)errlidjung UjreS 2anb§=

manneS unb greunbeS. Unb nicr)t nur im §aufe, beffen SDtftglicb

Sd)Ieid)er mar, fonbern and) im Senate geigte fidj gleite £l)eitnal)me;

aufter ben Senatoren feines eignen Staates, füradjen üon Seiten ber re«

üublifanifdjen Partei ber berebete Stautet) 9Jcatl)emS üon Otjio,

unb üon ber bemolratif djen Senator 33 a t) a r b üon ©efamare, ber ftaatS»

mänmfctje „Dritter oljne gurdjt unb Stabel."

„Söäfyrenb ber !urjen Safyre", fagte Safyarb, „feinet 2ötr!en§ im $ongrefj, gab

<£djtetd)er unumftöfjlidje Semeife feiner gäfyigfeit, alle öffentlichen fragen mit bem

Sluge be§ «Staatsmanns grünblid) ju prüfen unb fie nnffenfajaftud) ju bearbeiten,
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fottrie »on fetner Gtyrenfyaftigfeit als magrer $reunb feines neuen SBaterlanbeS. ©d;on

lange öor feinem §infd)eiben, wetc&eS uns Otel &u früfy erfcfyeint, mar eS unoerfennbar,

bajj trgenb eine 23ertd;terftattung über fragen, benen er feine 2lufmerffamfeit gefdjenft

unb über bie er ficfy ein llrtfyeil gebilbet r)atte, ©tmaS mar, worauf 2llte fic^ öerlaffen

tonnten, als einen 2luSflufj eines keifen, gerechten unb burdjauS geroiffenljaften

©eifteS. 3$ felbft geftefye gerne 31t, bafj fein Urteil meine Slbftimmungen fetyr tyäuftg

befiimmt fc-at."

2lu§ betn 9Jcunbe eine§ foldjen 9ttanne§ getotf* fein geringes 80B.

95at)arb mar aud) 93orft|er beä $ommiitee§, au§ brei 9ftitgliebern be§

©enatS unb elf be§ §aufe§ befteljenb, meines ber Seiche be§ $erftorbenen

öon Söafrjtngton nad) befjen Jpetmatrj, bem gtoeüaufenb teilen entfernten

6an Antonio, ba§ (£rjrengeleit gab. — $n S3cgug barauf bemerfte Satjarb

in fetner £)enfrebe

:

„Dbgleid) ©cfyleicf/er, roie id) fcf/on ermähnt f)aht, fein Sßoltttfer mar, ber fid) in

©d)auftellungen gefiel, ber eS Oerftanb, allerroärtS 3te!lame gu machen unb feine 3Bid>

tigleit an ben Sag gu legen, fo mar bod) ber roatyre SBertI? feinet (StyarafterS feinen

SRitbürgern fein ©eljeimnif} geblieben unb l)atte ftdj auf eine ruhige aber fixere unb

ftetS road;fenbe Söeife geltenb gemacht. 2US einer ber Segleiter, bie feine Seiche nacfy

bem fernen ©rabe ju ©an Antonio brachten, rufe td? mir je|t, roaS roenige, meiere

beugen maren, je oergeffen werben, in baS ©ebädjtnifj jurüd, bie ebenfo allgemeinen

als tiefen ©inbrud mad;enben Slc^tungSbegeugungen, roeldje ben $ug beS ©arges Don

ber ©ren^e feines (Staates an bis nad; ©an Antonio begleiteten. 2luf jeber ©tation,

wo man ben 3ug nur anhalten tonnte, l)ijrte man bie Ilagenben %'öm eines Xrauer=

marfc^eS unb lange 9ieu)en Oon bürgern brängten fid) um ben ©arg, ber bie £ülle

ifyreS geliebten 2lbgeorbneten barg. Sitte Hlaffen jeben 2llterS, jeber Slaw roaren l;ier

vertreten, unb grauen tarnen mit ifyren ^inbern, Männern unb Tätern, um vereint

il)re ©efüfyle über ben grofsen SSerluft auSjubrüden. ©elbft an Drten, ioo bie ©d)net*

ligleit mit ber mir reiften, eS nicr)t möglich machte anju^alten, ftanben lange dku

fyen oon bürgern, mit unbebedten Häuptern, um roenigftenS ifyre fülle Sichtung gu

bezeugen".

®em ftarfen fräftigett ©etfte entfprad) aud) @d)lettf)er'§ ^Xeu^ere. Um
§autite§länge ragte er über bie metften anbern Sterblichen empor. — £>a§

SDeutfd)tl)um 9Imerifa'§ r)at geregte Urfadje, ba§ fo frülje §injd)eiben

btefeS einer feiner mürbtgften SRepräfentanten tief ju benagen. («Siefje

Entlang 9?o. 10.)
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cZouifiana.

Soutjtana. — SSinjent SRoIte. — ©eine Abenteuer. — -^eW DrteanS imb beffen beutle

(SinWanberung. — Seutfdje Vereine unb 9)}ilitcirfompagmen. — S^^«n ^afyn'S

33ud;fyanblung in 1841. — Gbriftian 9io)"eliuS. — ©eine Stellung als erfter

Sibbofat in Souifiana. — 2HS Sßrofefior ber jurifttfdjen gafultät ber „Uniüerfität

t>on Souijiana". — Dppofition gegen bie Segeffion. — Dr. Slaxi Sllotyg Südens

bürg. — (Stiftung ber ,,-iRaturfytftorijdjen öefettfdjaft". — £aS „Süfcenburg

(Spital". — ©ouberneur 9JHa)ael §afyn.

3n S3ingent Holte'S in oieler £)infid)t fe^r interefjantem 23udje,

»3 ü it
f 5 i g S^re in beiben §) e m i

f p l) ä r e n" (2 53änbe.

Hamburg 1854, ^ertljeS, Keffer unb 9ttanfe), erfahren mir gelegentlich

einiges Söenige über bie ©eutfdjen, weldje fid) in ben gerjuer unb jman*

giger ^al)ren in -iftew Orleans befanben. 2)ie, welche er fannte, fdjeinen

meiftenS bem §anbetSfianbe angehört, bie menigften aber eigene große

©ejdjäfte getrieben ju fja&en. 93on Vereinen unb ©ejeüjccjaften finben

mir 9cicr)t§ bei tljm, oieHeidjt weil ifjn feine großartigen ©efcfyäfte nur

in bie Greife alter 93ewof)ner brauten.

S3 1 n 3 e n t 9? ölte felbft t)at eine geraume 3eit in Souifiana gelebt,

©eine ^emimScenjen fteÖen it)n uns als einen 9ttann öon ebenfo außer=

orbentlidjem Grjarafter bar, wie feine 2ebenSfd)icffale außergewöhnlich

waren. ©ie bilben einen Vornan erfter klaffe. SSingent war 1799 in

Siöorno geboren, wo fein SSater £rjeitnel)mer eines bebeutenben £mm=
burger §anblungS!jaufeS war. ©eine (Srjiefyung erhielt er gum großen

Streit in §amburg, trat aber im fünfzehnten Saljre in baS §anblungS=

IjauS in Sioorno als ©cljülfc ein. ©ein SSater t)atte inbeffen ein eigenes

§anblung§gefdjäft in Hamburg errietet; SSinjent würbe in bemfelben

angepeilt unb erhielt fpäter bie ©teile eines ^orrejponbenten in bem §aufe

ßaboudjere unb Srotereau in Nantes, ^m ^arjre 1805 will er

in äußerft wichtigen unb oermidelten ©efdjäften als 91gent beS berühmten

Kaufes £> o p e
3U 91mfterbam fowie ber 53aringS ju Sonbon, bie in

enger SScrBinbung mit bem §aufe Saboudjere in Nantes geftanben, nad)

9ceto Orleans gegangen fein.

24
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%laü) ben feltfamften ©rlebniffen, gelbes gieber, Sdjiprud), Sturj

aus bem SBagen, lehrte er 1809 nad) Europa jurücf, um im S^re 1811

mieberum als SIgent biefer Käufer nacr) Slmerifa äurücf^ugeljen. 93ei

fetner 9Infunft in 9?em Orleans 1812 mar grabe ber ihieg mit (£nglanb

ausgebrochen. (£r errichtete gleicr)moljl bort ein §>anbelSgefdjäft audj auf

feine eigene 9ted)nung, meines natürlid) unter bem £)rud ber Qtit ju

leiben r)attc r um fo meljr als 9?em Orleans felbft ftreng Blofirt mar. ©in

Stuq üom ^ferbe foftete irjm Beinahe baS Seben. $urg barauf mürbe er

in einem üerfönlidjen (Streit öon einem SBanffaffirer gu 53oben gefdjlagen

unb bebeutenb oermunbet, orjne SatiSfaftion erhalten gu fönnen. (£r tjatte

bann ein SßtftoIen=®uelI mit einem amerifanijd)en Offizier, fod)t als $rei=

miliiger unter Sacffon bie berühmte ©djladjt bei 9to Orleans mit (8.

Sannar 1815), bueüirte fidj abermals, mürbe in ben Sdjenfel gefdjoffen

unb ferjrte in bemfelben grürjjarjr nadj granfreidj jurücf, um bie burdj

ben $rieg unterbrochenen früheren ©efdjäftSoerbinbungen mieber tjcrju*

[teilen. 5^ad)bem irjm bieS gelungen unb er bis p einer bebeutenben

Summe oom §auS 33aring beauftragt mar, für baffetbe ©efdjäfte j$u

machen, fdjiffte er fidj mieber nadj 2lmerila ein unb fein §auS in Dlero

Orleans machte oon 1818 an bie bebeutenbften ©efdjäfte. (£r oerrjeiratljete

fidj 1820, mar feljr tfjättg beim Empfang beS ©eneralS Safa nette,

eines alten Gelaunten oon iljm, gu 9?em Orleans in 1825, lief) bemfelben

1200 Dollars (ber (Smnfangfdjein ift in fac simile gebrudt), begleitete

Üjn nadj ^atdjej unb erfreute fidj ber oertraulidjften TOttrjeilungen beS

(SteneralS.

S)ie gmnbelStrifiS in (£uro|)a, befonberS in Qcnglanb oon 1825, führte

audj für 9lmertfa einen großen $radj Ijerbei, in meld)en SSin^ent ftolte

gleichfalls oermideli mürbe, (£r reifte nadj ©nglanb, um bort feine ©e*

fdjäfte gu fcfjlidjten, ging aber 1827 nadj 9?em Orleans gurüd, mo er fidj

burd) eine ^ntrigue feines (SrunbeigentrjttmS beraubt fanb. $n 1828 trat

er als entfdjiebener (Segner ber $anbibatur t)on Rubrem $ a d f
o n auf,

griff benfetben in öffentlichen blättern an unb 30g fidj babardj eine bittere

geinbfd)aft ju. (£r befd)lo& nun (1829) bie ^Bereinigten Staaten auf

immer ju oerlaffen, nadjbem er oor ämeinnbjman^ig So^en juerft bort

aufgetreten mar, unb fedj^eljn Safjre nadj ber Eröffnung feines (Stabliffe*

mentS in 9?em Orleans.

Sn $ariS fam er grabe red)t pr 3uli=^eöolution. £)ie ferneren feit*

famen Sdjicffale bie iljn betroffen unb ifjn audj für einige 3eit ^um

SBemoljner beS Sonboner ©efängniffeS "King's Bench" matten, ba er

fcerflagt 00m oertriebenen ^er-jog oon 53raunfdjmeig, megen

eines angeblichen $ontraftbrud)S, feine SBurgfdjaft für fein ©rfdjeinen oor

©eridjt geben fonnte, tonnen rjier nicr)t oerfolgt merben. 3mei fpätere

Sefud^e in ben bereinigten Staaten maren nur fer)r pd)tige.
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Sßtngcttt *fto!te fieHt in feinen SteminiScensen gmeier Söetten fein Sidjt

ntcf)t unter ben ©djeffel. 2)a er, raie ©ötlje, fein Seben crft in tjotyem

Filter fd)ricb, fo mag Diel SDidjtung fidj jur 2ßat)rf>eit gefeilt l)aben. allein

fo tiiel ift gettnjj, bajj er ^a^re lang eine fe^r große fRoUe in ber ameri*

fanifcfjen §anbelSmelt fpielte, baß feine Unternehmungen fütjn unb grofe=

artig maren unb ba$ er mit oielen ber bebeutenbften ©ejd)äftSmänner

2lmerifaS unb (SuropaS in 23erüt)rung gekommen ift. (Seine ©djilberung

ber £)inge unb $erfonen in ben bereinigten (Staaten Berufen offenbar auf

genauer ^Beobachtung unb feine ^Beurteilungen ber ßljaraftere finb im

großen ©anjen treffend

2)ie ftarfe SluSmanberung ber breifeiger %af)tt ging ju einem guten

Srjeil über Aftern Orleans unb eS tonnte nid)t festen, bafe öiele (£inmanbe=

rer, mit ober gegen iljren 2öiHen, in 9eem Orleans ö.erbtieben. 23efonberS

in ber SSorftabt Ijäufte fid) eine öertjältniijmä'fjig ftarfe SBeöölferung an.

©cljon im 3ar)re 1837 muß bie ^Inja^l ber S£eutfdjen üon einiger $Be«

beutung gemefen fein, benn mir finben, baß fidj in bemfelben 3a^re eine

freimütige „<Sd)arffcr)ü|en Kompagnie" bitbete. 3^ 1838 entftanb ein

„$)eutfd)er herein" gu gegenfeitiger Unterfiüjjung, fomie aud) ein „2)eut=

fdjer Sieberfranj'
7

, beffen Sßräftbent Dr. 3liitr)cnrietl) mar. Sine

Sammlung oon $115, meldte 1840 unter ben &eutjd)en 9cem Orleans'

3itm 3^ec! beS gu erridjtenben §ermann=S)en!malS bei £>etmolb ftatt=

fanb, gemannt uns an bie lauge $eriobe, meldje jmilc^en bem Anfang unb

bem (£nbe biefeS nationalen Unternehmens lag. 3n 1841 übernahm

3of)ann §al)n eine 3meigbud)rjanblung ber SB ef f e 1 t) ö f t'fdjen $u

Sßtjilabelpljta. @S foHen fd)on über 12,000 $)eutfd)e gu biefer Seit in

9cem Orleans unb ber SSorftabt Safatiette gemorjnt tjaoeti. ©ine beutfdje

$ird)e unb ©djnte mürben bort im 3af)re 1842 gegrünbet, unb für bie

gamilie 3orban in 9cem Orleans in biefem 3afyre eine bebeutenbe @amm=
lung oeranftaltet. Ueberrjaupt regte fid) ein mannigfadjeS beutfdjeS SeBen

in 9cem Orleans mä(jrenb ber Hiesiger 3<*^e. 9Jcerjrere beutfdje 3eitun=

gen mürben ^uBli^irt, mie 3. 53. ber „beutfdje Courier" (1840), unb

Vereine jeber 91rt geBilbet.

3nnerrjalb ber Seit, bj e ^\x \m %n § t jjaben, jeidjneten fid) oor allen

groei beutfd)e Männer auS, beren 9came nidjt BloS in Souifiana einen rjcllen

®lang tjat, fonbern audj meit über bie ©renken beS @taat§ gebrungen ift,

(S t) r i f1 1 a rt 9t f e I i u S unb $ a r I 2U n S SüJenBurg. 9tofe*

liuS mürbe am 10. Sluguft 1803 gu £t)ebingtjaufcn, im Jper^ogtljum

©raunfdjroetg, geboren, unb erhielt eine gute ©djuler^ie^ung. SöaS ben

fieben^niärjrigen 3üngling beraog, fidj 1820 in ^Bremen allem unb mit-

tellos einäufdjiffen, ift nidjt befannt gemorben. ©enug, als er fid) in

9cem Orleans am 11. 3uÜ auf ber ^oEänbijd)en Srigg „Supiter" befanb,

jaljlte ber Herausgeber beS "Louisiana Advertiser" baS ^affagiergelb für
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ben aufgemeeften Knaben unb nafjm iljn af§ Se^rling in feine ©meieret

auf. (£r blieb bann brei %al)xt in ber ßerjre unb mürbe barauf (55et)ülfe

in ber ©rueferei be§ "Louisiana Courier". 2öäl)renb biefer 3ctt machte

er fid) gum Reiftet* ber engltfdjen (Spradje unb überfeijte alle beutfd)en

^tngeigen mäfyrenb bem Setjen. @d)on gur 3eit, al§ er in ber 93ucr)=

brueferei befdjäftigt mar, mibmete er feine 2Iufmerffamfeit bem @tubium

ber 9tedjt§miffenfd)aft. ^m $al)re 1827 nubli^irte er ein möd)entfid)e§

llnterrjaltunggblatt, „^alcoon", mcldjeS inbeffen nad) fedj§ Monaten toieber

einging.

(£r begab fid) nun in ba§ Bureau eine§ befannten 9Ibbofaten, 2) a b e*

3 a c, ber fpäter nmerifanifdjer ®efd)äft§träger in §oUanb mar, unb fejte

emfig fein 9?ed)t§ftubium fort, inbem er jugleid), um ctma§ ju oerbienen,

in einem ^Mbdjenpenfionat Unterricht in ber englifd)en @prad)e erteilte.

£)a ba§ „$u§" in Souifiana auf bem franjöfifdjen, refpeftioe römifdjen

$edjte, beruht, marf er fid) mit Sifer auf ba§ Erlernen ber lateinifdjen

Sürad)e, um bie 9ted)t§queEen in ber Urfpradje lefen 311 fönnen. Ueber*

f)aupt fyatte er ein au§gegeicr)nete§ ©Oradjtalent. <5o ftubirte er eifrig ben

"Code Napoleon" unb bie Kommentare barüber (feine Heine Arbeit) unb

madjte fid), nadjbem er 1828 jur 3f£ed)t§prar,i§ gugetafjen morben mar,

burdj feine genaue unb umfaffeube Kenntnifj be§ (£iütlred»t§ balb einen

tarnen unter ben ^Iboofaten oon 9?em Drlean§. 9?ad) einigen Saljrcn

nafjm er unbeftritten ben erften 9tang al§ 9M)t§geIeIjrter in allen (£ibil=

fällen ein, lein geringes $erbienft, benn bie erften 9Iboofaten be§ 2anbe§

fejen itjren ©tolg meit merjr in eine erfolgreiche $rarj§ in ßioilfadjen, al§

in SriminalfäHen. (£iner ber erften 9lboofaten, in ©egenroart be§ ge*

fammten 9tidjter{>erfonal3 unb be§ 9Iboofatenfianbe§, foradj bei einer SSer=

fammlung, mclcbe um 9?ofeIiu§' ^nbenfen gu ef)ren, gufammenberufen mar,

nur bie allgemeine Meinung au§, inbem er fagte:

„©eine Siebe für ba§> CübUred)t mar eine Seibenfdjaft, ber ©egenftanb feiner

täglichen Betrachtungen unb feiner Unterhaltung, ©inftimmig gefte^t man gu, bafi er

in feinem $acf;e ber ©rfte mar. @r roürbe eine gierbe in bem oberften ©eria)t§^of ber

bereinigten ©taaten geloefen fein, unb ^ur ©rfyötyung juriftifct)er 33ilbung beigetragen

9Udjter Dgben, melier in ber $erfammlung präfibirte, fagte oon vr)m:

„Sie 9latur fyatte ©fyriftian Siofeliuä mit einem rounberootten ©tun für

bie 9?edjt§roiffenfd)aft begabt, fo bafj bei bem energifdjen $letfj, ben er barauf oer*

menbet, fein Urtfyett, roenn md)t Oon £etbenfd)aften ober ^ntereffen getrübt, roie roir

fte ade fyabm, einer ^nfpiration gleicfyfam. ©r roar au§gefproti)ener unb anerlannter

aJia^en ber grojje ^urift Oon Souifiana, unübertroffen al§ Kenner be§ ©iotfredjtä.

^iemanb tyätte ifym in ben @ertd)t§£>alien 3ßaf^ington'§ biefe Ueberlegenl;ett ftreittg

machen können."

^ber nid)t allein al§ 5Iboo!at oor SRidjtern unb ©efc^morenen bef>au|)*

tete er ben erften 9tang, fonbern al§ Sel)rer be§ 6iDitre(%t§ mirtte er mit
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bem größten (gifer unb ©rfolg burd) Bortefungen, treibe er breiunb=

gängig %af)xt lang auf ber „Unioerfität oon Souifiana" Ijielt. Wlan

fönnte gtüeifeln, ob er auf bem $orum ober bem ßatljeber ber ©röfete mar.

©emijs eine feltene Bereinigung, bie Jhinft ber prafttfdjjen güljrung eines

^ro^effeS unb bie beS lefyrenben Vortrags ber SBiffenfdjaft, meldte ju biefer

Süljning notljroenbig tft !
—

©eine Suft an feinem gadje, bie Berantmortlidjfeit, bie er feinen fo

äafjlretd&en Klienten gegenüber übernommen, machten iljn nidjt geneigt, fid)

Diel bem politifdjen Seben {jtnjugeben. Aber gan^ tonnte er eS, mie fo

oiete Aboofaten, nid)t üermeiben, bann unb mann Oolitijdje Stellungen

einauneljmen. ©ein erfieS amtüdjeS auftreten lag inbeffen auf bem SBege

feinet Berufs. Bon 1841—1843 beMeibete er baS Smt beS ©eneral-

©taatSanmaltS oon Souifiana. ©djon in 1845 mar er ein DJfttglieb ber

berfaffungSgebenben $onüention, fomie ebenfalls ber fonftiiutioneÜen

$onoention oon 1852. 3n ber SBatyl für Oberft=9ttdjter oon Souiftana

in bemfelben ^afjre unterlag er, obgleidj fein ©egner nur eine ffeine

Majorität erhielt, nidjt meil man ifjn nid)t für ben beften ^uriften l)telt,

fonbern meil gerabe bamalS ber -ftatiüiSmuS fein §aupt erhoben Ijatte unb

iljm, bem ©eutfdjen, oiele ©timmen entjog.

9HS im 3oftrc 1861 eine $onoention berufen mar, bie ben ©taat burd)

Umänberung ber Berfaffung in bie ©e^effion treiben foflte, unb enblidj

hineintrieb, mar er oon einem unionSfreunbfidjen SHftrift ^u einem SDcIc*

gaten gemäb/lt roorben. ©ein beutfct)er Berftanb unb fein beutfdjeS ©e=

mütb, r)telten ib,n natürlidj an ber Union feft. (£r bjelt bie feurtgfte Otebe

gegen ©egeffion, ftimmte natürlich gegen bie neue fonföberirte Berfaffung

unb meigerte fid), biefefbe $u untergeid^nen.

•Jöäfyrenb ber milttärtfdjen Befej^ung oon Souifiana burd) bie Bunbe§=

regierung, murbc itym oon bem OBerftfommanbirenben (©eneral ©beriban)

bie ©teile als C)berft=3ftid)ter angetragen, aber ha ju gleidjer 3eit baS

^riegSredjt b,errfdjte, naljm er eine ©teÜung nid)t an, in me(d)er feine

ridjterfidjen (£ntfd)eibungen Oon militärifd)en Befehlen Ratten burd)!reu^t

merben tonnen.

ÜiofefiuS mar ein 9ttann mittlerer ©röj$e, feineSmegS fdjön bon ($e=

fid)t, felbft feine ©timme, obgleich fe^r ftarf, mar fd)arf unb fdjrifl. 2öät)=

renb er ben Argumenten feiner ©egner feine ©nabe anggbetfjen lieft, l)ielt

er fid) gegen beren ^erfon ftetS in ben ©grauten beS t)ödjften AnftanbeS.

3m Umgang mar er äufcerft liebenSmürbig, jet)r gefpräd)ig, gefällig, nur

$u gefällig, namentlich in ©elbfadjen gegen Obermann. (£r liebte unb

genojj baS ßanbfeben auf feiner Bifla nal)e ber ©tabt. 3u $ferbe unb ju

$ujs liebte er eS, fidj fo oft mie möglidj Bemegung ju machen, unb lebte

ooqugSmeife gern im Greife feiner $amilie. ©ine reiche Bibliot^e! ftanb

tl)m gu ©ebote unb für bie bramatifdje ^unft, fiatte er mie Aftor eine gang
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befonbere Neigung unb feine l)aubtfädjlidje (Srljolung, namentlich im

reiferen Alter, mar ber 23efudj beS £t)eaterS. Strojj feiner großen ^rarjS

unb ber oft aufterorbenttidjen (£innal)men, fammelte er leinen aufeerge*

möfynlidjen 9teidjtl)unu (Srft im 3a!jre 1869, bier Sa^rc bor feinem Stöbe,

melier am 5. (September 1873 ftattfanb, befugte er fein altes SSaterlanb.

AIS ^ofeliuS feine Saufbaljn in Dfcm Orleans begann, muftte er alle

Aufmerffamleit ber Erlernung ber englifdjen unb fran^öfijdjen ©bradje

mibmen. 3u beiben ©brauen, als er fbäier bie Abbofatur ergriff, mufete

er fid) flieftenb unb elegant auSpbrücfen. Gelegenheit, fidj in feiner

9Jhttterfbradje tocitcr auSjubilben, bot tb,m bie bamalige beutfdje 23e=

bölferung nidjt. (£S !ann uns baljer nid)t feljr munbern, baß er baS

£)eutfdje fomeit bergafe, um nidjt als öffentlicher Sftebner in biefer ©bradje

auftreten $u ttjotfen. (£r laS unb fbrad) eS inbeffen, obgleid) nid)t fo

fliefeenb mie englifdj unb fran^öfifdj.

AuS bem mat)rfd)einlidj ber ©djule unb bem elterlichen §aufe ent=

flol)enen jungen Surften bon fiefyeljn 3af)ren, ber, als er auf bem

„Subiter" in 9to Orleans jajj, auf einen Patron tjarrenb, ber feine

Ueberfaljrt begaste, lein 2öort englifdj ober franjöfifdj berftanb, ift burdj

fidj felbft allein einer ber größten amerifanifdjen ^RedjtSgeleljrten gemor=

ben, bem in feinem eigenen (Staate menigftenS leiner ben erften 3*ang

ftreitig madjte. ©ie ©djmädjen unb geiler, bie er gemife Ijattc, bie unS

aber unbetannt geblieben finb, berfdjminben gegen einen folgen Erfolg.

2ßie GHjriftian ÜfofeliuS ber erfte 9led)tSgelel)rte feiner Seit in 9tem

Orleans mar, fo ftanb Dr. $ a r 1 A l o b S Süjenburg an ber ©bijje

ber Aerjte. Am 5. guli 1805 in Verona geboren, moljin fein SSater,

auS einer alten öfierreidjifdjcn abeligen gamilie entftammenb, als JfriegS*

^ommiffär in bem Kriege biefeS 3af)reS gegen Napoleon ber Armee

gefolgt mar, braute er einen Stljeil feiner 3ugenb gu Söeijjenburg unb

Sanbau 31t, mol)in fein SSater am (£nbe beS Kriegs fidj begeben blatte, unb

mo SScriDanbtc bon ifjm mobilen. 3n SBeijjenfcurg befugte er baS

„Sbceum" unb machte bort bebeutenbe gortfdjritte in ber lateinifdjen unb

fran^öftfdjen ©brache. Aber nodj bor SSoHenbung feiner ©tubien man=

berte fein 33ater 1819 nad) Amerifa auS unb liefe ftdj ju $l)ilabelbl)ia

nieber. SDort bilbete ftdj Staxl ferner in ben ©bradjen unb anbern 2öiffen=

fdjaften, namentlich audj in gbmnafiifdjen liebungen aus unb mürbe ein

3ögling bon bem bamalS feljr berühmten „3efferfon 9ttebical College".

SßefonberS 30g iljn bie ßljirurgie an, unb er mar unermübltcc) in bem

@eäir=3unmer. $m 3^re 1829 begab er fid) nact) 92em Orleans unb

fanb alsbalb eine Aufteilung an ber bortigen „ßfyarite" als SBunbar^t

berAnfialt.

$ur-$ nad) feiner Anfunft felbft bom gelben gieber ergriffen, fd)lug er

für ftdj unb anbere eine neue §eilmetl)obe (33Iutent<jieljung) ein unb be=
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darrte barauf mit einer feinen Söiberfprud) butbenben geftigfeit, 30g fiel)

baburc^ aber glei^ oon oornrjerein hk Oppofttion Dieter bcr üflitglieber

biefer |o leid)t reizbaren gafultät gu. UeBertjaupt trat SüjjenBurg, fidj

jetner $enntniffe Bemüht, mit grojjem SelBftoertrauen nnb @ntfc^iebenr)eit

auf nnb lub fid) baburd) ben §a{$ nnb felbft Verfolgungen oon Seiten

feiner Leiber auf. ©ine, menn nidjt gerabe neue, aber oon irjm r)ier ju

Sanbe guerft angetoanbte Mettjobe, bie Solgen ber flattern — (SntfteHung

burd) Farben — burd) Sidjtent^ie^ung 31t oert)inbern, unb mcld)e Erfolg

rjattc, braute it)m neue geinbe, inbem man tfjm Oormarf, er rjaBe fid) ber

(Sntbecfung be§ Mittels gerühmt, ma§ feine§meg§ ber $all geroefen mar.

Smrd) eine glücHidje §eiratt) (1832) ermeiterte fid) ber 3trfel feiner 33e=

fanntjd)aft unb fic feijte irjnin ben Stanb, fid) mit allen §ütf§mittetn feine§

Serufä reid)tid) 5U oerferjen. $n bemfetben ^al)re legte er feine Stelle in

ber „ßl)arite" nieber unb Begab fid) mit feiner Familie auf längere 3eit

nad) ©uropa, Befud)te bie Spojpitäfer §u Sonbon, Dublin unb ©binburg unb

brad)te ben gangen SBinter in $ari§ 311, mo er fid) auf ber bortigen mebi=

gimfdjen Sd)u(e unb in ben (Spitälern ben eifrigfien Stubien ergab, ben

Beträd)tlid)ften £r)eil feiner 3cit aBer auf 2) u p u t) t r e n'§ $linif juBradjte.

(£r fejjte im folgenben Sarjre feine Reifen burd) 2)eutjd)lanb, Italien,

§oflanb unb Belgien fort, überall reidje Sdjäfce be§ SöiffenS einfammelnb,

unb namentlich oon betn Berühmten SangenBecf in ©öttingen empfing

er Ier)rretd)e Mitteilungen.

Waü) biefem langen miffenfd)aftlid)en Ausflug finben mir ir)n 1834

mieber ju 9?em Orleans* 9?ad) feiner Otüdferjr ttatjtn feine Srjätigteit

einen großartigen Umfang an. Man r)at Behauptet, ba# deiner feiner

3eitgenoffen unter ben tobten in ben Vereinigten Staaten eine fo ge=

minnrcidje $rarj§ gehabt rjabe mie er. $ür Operationen, p meldten er

oft nad) anbern Stäbten unb Staaten gerufen mürbe, foÖ er gang au|er=

orbentlicrje Remunerationen erhalten r)aben. 3luf ber anbern Seite mar

er gegen Unbemittelte ferjr generös unb Firmen gab er ftet§ in feinem

53üreau unentgeltlid) 2Intoeifung unb Statt). ©a§ erfte, maS er nacr)

feiner Stü'dferjr tfjat, mar bie (£rrid)tung eines ^ribat Spitals („granflin

3nfirmarrj"), meines fid) Balb unter feiner Seitung beS größten 3" s

fprud)S erfreute unb unter bem tarnen SüjjenBurg Spital am
Befannteften gemorben ift. darauf menbete er feine Stljätigfett ber

©riinbung einer mebijtntfd^cn Schule ju. 21n biejer marb er SDefan unb

^rofeffor ber Chirurgie unb j$eid)nete fid), gerabe mie RofeliuS in ber

9ted)t§fd)ule, burd) feine Vorlejungen oor allen anbern au§.

3n 1839 mürbe er als einer ber ©rünber ber „9^aturt)tftorifct)en ©e=

fettjdjaft" jofort 311m Spräftbentcn berfelben gemäht.. 3I)r r>ermad)te er

aud) jeine reidjen Sammlungen oon naturr)iftorifd)en ©egenftänben.

(Sföenfo erhielt er baS Sßräjtbium ber im 3ar)re 1843 burd) bie ©efc&ge&ung
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gegrünbeten ,,^ebi3tnifd)=(£ljirurgifcrjen (SefeUfdjaft bon Souifiana". S«
bemfelben Sartre mürbe er bon ber bereinigten Staaten Regierung als

Slr^t am „Marine ©of^ttal" angeftellt, oerlor aber biefe ©teile 1845, als

bie ©emofraten an'S 9hiber famen, ba Süjjenfcurg ein entjcfjtebener $reunb

bon§enrb (Haö gemefen mar, ber Sßolf bie Söafjl ^ur ^räfibent*

fd)aft ftreitig gemalt tjatte.

©d)on feit einiger Seit an einer §erä!ranfr)ett leibenb, mollte er im

©ommer 1848 nad) einem 93abe in SSirginien reifen, als fid) in Gencin*

nati fein Hebet fo oerfdjlimmerte, baß er bort bleiben mußte unb am 15.

Suli 1848 im beften 9ttanneSalter oerfdjieb. ©eine Ueberrefte mürben

nati) -ftem Orleans gebrad)t unb bort unter betn 3ubrang einer großen

^Injarjl feiner greunbe unb ©djüler jur (Srbe'beftattet. 9ftan tjiett Sieben

an feinem (Brabe in brei ©pradjen, unb aus ben Söorten beS beutfct)en

Dr. Füller fönnen mir entnehmen, ba$ Süjjenburg feine 3uneigung ju

feinem alten Sßatcrlanbc nie berloren l)atte. 9?ndjbem biefer fyerborgerjoben,

mie feljr er feine beutfdjen Mitbürger geliebt unb fie bei allen ©elegen*

Reiten mit 9^atr) unb £l)at unterftüjjt, fdjtoß er mit ben Sßorten : „2)er

einzige Soljn, ben er erwartete, mar bie üßefriebigung, bie er in feinem

großmütigen bergen fanb. ®cnft baran, ©eutfdje, baS §erj, meldjeS iljn

gu bem madjte, maS er mar, mar ein beutfdjeS §erj !"

Sßenn in Souifiana, mie in ben meiften füblidjen ©taaten, bie S)eut=

fdjen feine große politifdje Stalle gefptelt fyaben, fo lag baS in ben gegebenen

SSerrjältniffen. %l)äl§ mar in feinem berfelben, £er,aS aufgenommen, bie

beutfdje 93eoöfferung ber $al)\ nad) oon ©ebeutung, tr)etlS breite fidj bort

fdjon feit ben bierjiger Sauren bie Spolitif um fragen, bie mit bem ©oftem

ber ©flaoerei jufammenbingen unb in benen bie menigften 3)eutjd)en fidj

beranlaßt far)en, ein großes ^ntereffe ju geigen. 2)te ©ejeffion erft bxaä)tt

eine ©paltung ber Parteien IjinfidjtUdj ber ©Habenfrage in einigen biefer

fübfidjen ©taaten. ©o fanben fid) audj in -ftem Orleans, meldjeS gubem

fdjon im grüpng 1862 oon ben SBunbeStruppen befejt mürbe unb unter

ber foejieflen Regierung ber bereinigten ©taaten bis 311m (£nbe beS Kriegs

blieb, eine ^Xngat)! oon Männern, meldje fidj nicfjt nur oon oorntjerein

gegen bie ©e^effion beS ©taateS gefträubt Ratten, fonbern bie überhaupt

prinzipielle (Segner ber ©flaoerei maren unb bereu ^Ibfdjaffung befürmor=

teten. 3vt biefen gäljlte Sttidjael §al)n, ben bie politifdjen Söirren

unb 2öed)felfäHe in furger 3^it in r)ot)e politifdje ©tcEungen brauten.

3u $lingenmünfter in ber ^fal^ am 24. Dtabember 1830 geboren,

manberten feine Altern im Anfang ber breißiger ^aljre, ^u meld)er 3eit

grabe in ber ^einpfal^ ber große 3ug ber 21uSmanberung nadj $merifa

anfing, ebenfalls baf)in auS unb ließen fidj in ber ©tabt 9?em 5) ort nieber.

$m ^aljre 1835 finben mir fie jebodj in 9?em Orleans unb 9ttidjael mürbe

bort in bie öffentliche ©djule gefdjidt. ©eine Altern oerlor er fdjon früt)
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unb er falj ficr) beSl)alb auf fid) felbft gefteKt. 35odj gelang e§ ifjm falb,

fid) burdj feinen gleiß, feine ^nfteÜtgfeit unb £fjätigfeit eine gejdjäftlidje

Stellung 311 ermerben, maljrenb er gu gleicher Seit fidj mit betn ©tubium

beS 9le$t§ befaßte. (£r trat in baS Bureau beS berühmten Slböofaten

DtofeliuS ein, befugte aud) bte $ed)tsfd)ule ber „Unioerfität üon ßouifiana"

unb mürbe balb (1852) jur 9£ecr)tSparjS ^ugelafjen.

9HS Slboofat unb öffentlicher Deotar gtüdte eS üjm, fief) in furjer 3eit

ein r)irtreid)enbe§ 21iiSfommen gu ertnerben. 2hidj an ber Sßolitif narjrn er

alsbalb einigen 9tntfjeil unb lieg fid) öfters bei SSolfSOerfammlungen

Ipren. ^m Sa^re 1860 ergriff er Partei gegen 53recfenribge unb

fämpfte für © u g I a §. 3>n einer Q3erfammlung, meldte bie Delegaten

oon ßouifiana, nadjbem fie au§ ber bemofratifdjen $onoention §u 6rjar=

lefton ausgetreten roaren, meil baS rabifal füblid) gefärbte Programm nidjt

angenommen mürben mar, in 9?em Orleans abhielten, um fidj ^u red)t=

fertigen, trat §arjn entfliehen gegen alle ©ecejfionS=@eIüfte auf.

*ftem Orleans mürbe befanntlicr) fd)on im grürjjaljr 1862 ben $on=

föberirten entriffen, unb £)arjn fdjfoß fidj alsbalb ber Union§=53er)örbe

an, bilbete eine „Union Slffociation", unb n)at MeS, um eine Unionspartei

im ©roßen 311 grünben. 3)a mit ^uSna^me oon 9tem Orleans unb Um»
gebung ber übrige £rjeit beS ©taateS fid) nodj unter ber Autorität ber

fonföberirten Regierung befanb, fo oerfudjte man oon 2öafl)ington aus,

baS oon ben 53unbeStruppen befehle ©ebiet einigermaßen mieber unter ber

2Iegibe ber SunbeSoerfafjung 31t organifiren. (Berichte mürben eingefetjt,

unb fd)on im §erbft 1862 eine SBatjt für ben früheren gmeiten ^ongreß=

SDiftrift angeorbnet. ^arjn, beffen Oppofition gegen ©egeffion unb baS

©oftem ber ©Hauerei überhaupt morjl befannt mar, trat als UnionS=

^anbibat auf, mürbe erroärjlt unb narjm feinen ©i£ im Kongreß im geb=

mar 1863 ein.

Sßon nun an üertrjeibigte er entfd)ieben eine 9fcorganifation beS ©taa=

te§ auf ber 53afiS ber 9(bfcrjaffung ber ©Hauerei. Um biefe Seit faufte er

baS Journal "True Delta" an, unb tourbe beffen Ocebafteur. 33ei ber

§unäct)ft ftattftnbenben 2ßa()l für ©ouoerneur (22. gfebruar 1864) mürbe

er gum ©ouoerneur üon ßouifiana oon bem lonalen Steile ber 93eoölfe=

rung gemärjlt, meldjeS 2lmt er am 4. Tläx^ befjelben ^drjreS antrat. §ier

t)atte er Gelegenheit, unter ben fdjnrierigften Umftänben feine gäljigfeit 3U

bem kirnte 511 bemetfen, galt eS bod) ber Steorganifation beS ©taateS nadj

gan§ neuen ^rtn^ipien, unb einer S)urd)fül)rung ber 00m Sßräfibenten ein=

gefdjlagenen ^olitif r;infidt)tltdt) Sonifiana'S, bie fclbft unter ben Ücepubli=

lanern nidjt menige ©egner fanb. ©tarfer Oppofition, felbft oon ^Repu»

blttanern unb UnionSfreunben gegenüber, beftanb §)arjn unbebingt auf

^bfdmffung ber ©Hauerei im ©taate, unb cS gelang il)m biefe 2ieblingS=

ibee feiner ^ugenb, menigftenS fomeit burdjjufetjen, baß alle ©Hauen in
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bem oon ben ttnion§=£rttbpen befejjten ^^cile Souificma'S, eman^trt

mürben, ©eine 9fted)t§fenntnifc, fotüie bie Vertrautheit mit ben 2ofaloer=

tjäftniffen famen il)m rjier feljr gu ©tatten. ^ßräfibent S i n c o I n , ber

fdjon in 2ßajr)ington mit §afyn befannt geworben mar, bezeugte ir)m ftctS

bie f)öd)fte 2Id)tung unb ein freunblidjeS 2Bof)Itt>otten. %m 13. Wäx%

fdjrieb er ifym üon SBaftjington :

[3m Vertrauen.]

2Id)tb. 2JHd)ael §afyn!

2Jlein werter §err ! 3$ roünfcfye S^ncn ©lud, bajj fie in ber ©efd)id)te ^fyren

tarnen aB ben be§ erften ©ouberneur§ be3 freien Soutftana'S eingezeichnet fyaben.

©te ftnb im begriffe eine t>erfaffung§gebenbe SSerfammlung §u berufen, lr>elti)e ba§

SBafylredjt gu beftimtnen tyaben rotrb. %<§ ftette e§ 3$rer befonbern Ueberlegung

anfyetm, ob nict)t farbige, fteldje intelligent genug ftnb, unb fyegiell bie, iuelc^e

mutfytg in unfern ^eifyen gefönten fyaben, gum ©thronen gugelaffen derben fott=

ten ? %n getten ber Prüfung !önnten biefe Reifen, um ben ^uUtel ber $retfyeit in ber

Familie bon freien ju beir>al;ren. 2Iber biefe§ ift nur eine 2(nbeutung für ©te allein,

nid)t für bie Deffentltd)!eit.

Sfyr aufrichtiger

Wbtafyam Stncoln.

2Benn audj 9flid)ael §aljn fdjon fo friir) in'§ Sanb gefommen mar,

balb feiner Gütern unb mit ü)nen aud) feiner 9ftutterfprad)e beraubt rourbe,

fo tjat er bodj ba§ SDeutfdje foroeit gepflegt, baf3 er e§ lefen unb, menn

aud) nidjt fuefjenb, fpreerjen fann. Söorin fid) aber feine beutfdje DZatur

am beutlid)ften offenbarte, mar ba§ grofje ^nterefje, tnelcr)e§ er an ben

©djulen unb namentlid) an ber 93erbefferung unb (Sntmicfelung ber grei=

faulen narjm. ©d)on im Safjr 1853 unb feitbem ju berfd)iebenen 9JcaIen

befleibete er ba% $mt eine§ $)ifirift=©crjulratr)S unb eine jeitlang mar er

Sßräfibent be§ gefammten ©d)ulratf)§ ber ©tabt. ®a§ öffentliche Sebcn

lieft itjn inbeffen feine ^riöatangelegen^eiten nidjt bernacrjläffigen. @r ift

bi§ jejt fefjr glüdltdj in feinen Unternehmungen geföefen, befijjt eine grofce

3uder=$Iantage in ©t. (£f)arle§ SPariff), nalje bei ^eto Orleans, unb eine

fef)r umfangreiche garm in Sötnoi§. Sine öon ü)tn aufgelegte ©tabt in

©t. (SljarleS ^arifr) trägt ben tarnen §atyn Dille unb erfreut fidj

fdjon einer bebeutenben SBlüttye, l]at fogar, unb Bereits feit mehreren

Sauren, ben 2uju§ einer Leitung "The St. Charles Herald".

^ebenfalls ift 9ttid)ae! §af)n e *n bebeutenber (XI)arafter. Söenn Üjm

audj bie ^teugeftaltung ber SDinge in feinem 5>eimatt)§ftaat eine Saufbafjn

eröffnete, meldte ir^m fonft toot)l oerfdjloffen geblieben märe, fo mufj man

auf ber anbern ©eite bebenfen, meldje ©d)tt)ierigleiten gu überrainben

maren, unb meldte ©efatjren. grabe in einer folgen abnormen Sage fidj

bem, melier bie gü^rung übernimmt, entgegcnfteüen. 9^ur ein energifdjer

unb entftt^loffener 3Dlann tonnte l)ier burd)bringen. %n bem Ijeifjen ©treite

ber Parteien, ber naü) bem Kriege nod) heftiger braufte als mä^renb be§-
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felben, unb ^u einer 3cit, roo jebeS entfdjiebene öffentliche auftreten bie

fyeftigfte Oppofition fjerauSforberte, fejjte jeber 9Jcann, ber an ber @pi|e

ber Parteien ftanb, rjunbertmal fein Seben ein. 2öie oft roaren nidjt

9cero Orleans unb anbere Orte beS Staaten roärjrenb ber roirren unb öer=

roirrenben poIitifd)en kämpfe bie SBarjIftätten Don blutigen 3ufammen=

flögen. Sparjn felbft rourbe bei (Gelegenheit einer $artei=23erfammlung

oon Delegaten (1866), bei roetdjer er felbft nur 3«f cfjauer roar, Oon einem

Sßö&elr)aufen angegriffen unb fdjroer Oerrounbet.

(£s lonnte natürlich) in biefer aufgeregten 3^t, roärjrenb jroar 5^ero

Orleans beut 93unbe unterworfen, ber übrige Strjeil beS (Staats aber in

ben §änben ber ©ejeffioniften roar, unb in ber Stabt fogar eine 9>Zec)rr)eit

nur mit oerrjaltenem ^ngrimm ftei) bem ©djroert ber Union fügte unb felbft

nacr) bem Kriege, roo fief) bie ^terjqaf)! ber roeij^en Bürger oon Souifiana

nur mit Söiberfireben in ifyr ©d)icffa( ergaben, nidjt an ben roiberfpre=

djenbften Urteilen über §afjn fehlen. S5on ber Unionspartei auf ben

@cr)Üb erhoben unb gepriefen, rourbe er baS $iel rjeftiger Angriffe Oon

(Seiten ber ©e^effionifien roätjrenb beS Krieges, unb ber fonferöatiöen $ar=

tei nadj ^ieberroerfung ber Rebellion.

%n ben SBirren ber legten ^afjre, roo 9tepublifaner unb S)emofraten

um bie 9ttacr)t im Staate rümpften unb ber SBelt ein fo ärgerliches ©djau=

fpiel gaben, narjm §arjn feinen rjerborragenben ^Xntr)ett. £)aS Vertrauen

feiner Mitbürger ift irjm troj aller fdjroeren Prüfungen, benen er fidj mdjt

ent3ier)en fonnte, geblieben, unb er rourbe 1872 in bie ©cfejgebung geroablt

unb groei DJcal roiebergeroärjlt 2Bäb,renb jroeier (Sitzungen roar er Sprecher

beS §aufeS. (Sbenfo fjat irjn bie 23unbeSregierung im ^arjre 1878 mit

einem roidjtigen 2Imte befleibet, nämltcf) bem eines 2)ireftorS ber Tlixn^

ftätte au 9tero Orleans, (£r befreibete biefeS tat inbeffen nur fedjS

Monate.
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3toati3t(jfteö ft<tyttel.

£üb gatofina.

©üb ©aroftna. — ©rfte ©ihtoanberung. — ©fyartefton. — S)eutfdje $üftIiers$ompags

nie. — Wvfyad Äalteifen. — Seutfc^e ©emeinben unb (Schulen. — £utfyerifdje3

©emittar in £ermgion. — Dr. ^o^ann (Srnft Bergmann. — Dr. ^ofyann ©eorg

©c^tüarj.— ^rofeffor @rnft Subtotg ^eliuS.— £)er „$reunbfd)aftäbunb", 1832.

— Seutfcfye 33ud^anbhmg in ©tyarlefton. — §emridj ©djufy aus Hamburg. —
Dr. ^fyiltyp Stybemann. — ßfyrifto^er ©uftab Xftemminger. — ©eneral Sodann
2lnbreaS SBagener. — ©e^effionSlrieg. — Sßagener'S Q^arafter. — ©ein Xob. —
?iorb Carolina. — ©eorgia.

(Sdjon im borigen 3ar)rfjunbert roanberten ©eutfdje, Balb einzeln, Balb

in größeren ©efellfdjaften in ©üb Carolina ein. 33eim 9Iu§Brudj beS

UnaBBängtgfettS=$riegeS im 3a$re 1775 Bilbete fidj Bereits eine gang au5

3)eutjdjen unb Sdjmei^ern Befterjenbe $reimilIigen--$ombagnie ju (£rjarleS=

ton, bie ben tarnen „3) eu tfd) e gü filier * $o mbag nie" annahm,

Bis auf ben heutigen Sag tieftet)!, unb bemnadj bie ältefte militärifdje

©rganifation beS SanbeS ift. SJHdjael $alteifen roirb als einer

ber tüdjtigften Offiziere bcrjelBen genannt. 5)iefe Kompagnie naljm an

ben (Scfedjten in 5ßort Ütorjal unb am (Sturm auf Sabannarj £rjeil, rao

^ßulaSf i fiel. Vlaü) unb nad), als bie ©inroanberung nadj ber Unab=

fyängigfeitSerftärung aufhörte, unb Bis gum (£nbe beS fetten %af)T*

gefyntS biefeS 3af)rrjunbertS faft ganj einfdjlief, tarnen aud) nur (£inge=

Bürette an bie ©bijje biefer beutfdjett 9JtiIitär=$ombagnie. (£rft in 1824

mürbe mieber ein (Singeroattberter, ^o^ann 9Jc a t f) t a S öan Dt f) t) n

jum Sieutenant unb bter 3atjre fbäter ^um $abitän gemöfjlt. JMteifett

(auS SöürtemBerg) l)atte aud) fdjon am 15. Januar 1766 bie „greunb*

fdjaftlidje ©efeHfdjaft bon (£b,artefton" gur Unterftütjung beutfdjer (Sin*

manberer unb ber ©eutfdjen übertäubt, gefttftet. (£r Befleibete gur 3eit

feines SobeS baS 2Imt eines bereinigten Staaten §afenBeamten bon

ßrjarlefton unb ftarB am 3. 91obemBer 1807.

©egen (£nbe beS ^arjrfjunbertS Ratten bie SDeutfdjen in ßrjarlcftütt unb

anbern Orten bon Süb Carolina ftdj fdjott eine geartete Stellung ermor*

Ben, Ratten ibjre ©emeinben, Sßrcbiger unb Sd)ulen, unb gelten beutfdjeS



<B\ib (saroltntu 381

2Befen aufregt.*) 3)ie lange Unterbrechung ber (£inmanberung r)atte

aber audj f)ier, mie anbermärt§, bie aHmälige ^mertfanifirung ber 9?acr)=

fömmlinge gur $o!ge, unb felbft bie beutfäjen ßirdjen, ©djulen unb

©efellfdjaften mürben nadj unb nadj bem ©eutfdjen mefyr unb meljr

entfrembet.

9£enngletd) aber aud) bie alte beutfdje ®emeinbe'(£f)arlefton'§ im Saufe

ber 3<rf) re 3U e iner englifdjen gemorben mar, fo mar bod) ber Sßrebiger

berfelben, Dr. 53 a d) m a n n , nodj immer im §ergen ein £)eutfd)er geblie=

ben. 911 § nun burd) bie neu auffladernbc (Stnmanberung, metdje bereite

mit bem 3af)re 1819 begann, au§ ba$ 93ebürfnijj ber 3Iuffnjdjung ber

beutfdjen ©bradje nötfjig mürbe, ba befdjloffen mehrere Sßrcbtgcr ber Iutr)e=

rifdjen ©bnobe im ©üben, — barunter befonber§ ber beutle Sßrebtger gu

©abannalj, (Georgia, Dr. gotyann ©ruft Bergmann (geboren gu

^ßeritj, ©ad)fen, 1756, geftor6en gu ©abannatj, 1824), ein auf ber Uni«

berfität ÖaHe gebilbeter Geologe, ber bi§ gu feinem 2ebcn§enbe mit

unau§ge|ejjter geftigfeit bie beutjdje ©öradje in feinen 2lmt3f)anblungen

beibehielt, — ein ^rebigerfemtnar gu begrünben, in meinem bie bentfct)e

Spraye al§ ein beborgugter Sef^rgegeiiftanb gepflegt merben faßte. 2)a§

©eminar tarn (freitidj erft biele 3a^rc fbätcr) burd) bie mirffame 2flitl)ülfe

bon Männern mie Dr. Stbbemann unb Ruberen gu ©tanbe (1830).

Dr. ^o^a^n ©eorg © dj m arg mürbe gum 9?eftor beffelben unb

Setjrer ber Sogmatif ermäfylt. £)urd) it)n marb ber ©ijf be§ ©eminarS

nad) bem ©täbtd)en Serjngton, in ber 92ät)e ber ©taatSljauptfiabt Don

©üb Carolina, in bem faft gang bon £>eutfdjen angefiebelten „©a£e=

©otlja" 33egirf berlegt. (£r ftarb inbeffen nadj faum einjährigem 2öir!en

im Safjre 1831. ©ein ^acfjfolger mürbe Dr. £ageliu§.

(£ r n ft Submig § a g e li u § , geboren gu -fteufalg in ber preujji*

fdjen Sßrobing ©d)lefien (1777), mar ber ©ofjn be§ bortigen Iutt)ertfcr)en

$rebiger§ (Srid) Jpageliu§. ©eine SKutter, eine ge6orene ©tetti*

nerin, mar eine Sugenbfreunbin ber ^ringeffin © o
J)

b, i a bon 5X n t) a 1

1

3erbft, ber nad)tnaligen $aiferin $atl)arina II. bon D^u^lanb. yiati)=

bem bie ©Item ein anerbieten ber $aifertn ^attjarina, ben Knaben in

Petersburg ergießen gu laffen, abgelehnt r)atten r erhielt ber junge §ageltu§

feinen ^ugßttbunterrtdjt im §errnl)uter«©eminar gu JHeinmelfa, morauf er

bann, bel)uf§ 53oHenbung feiner irjeolo gifdjen ©tubien, ba§ ^äbagogium

gu 93arbt), bamal§ unter 33ijcr]Of 9? i e 3 f b
J
§ Leitung, begog, mofelbft

er fidj burd) feine borgüg!id)en Talente unb ben angeftrengteften gleifj

au§getd)nete unb gum Sßrebiger ber §errnfjuter=©efte orbinirt mürbe.

*) lieber bie ältere beutfdje 23ebölferung bon ©üb Carolina, ftel;e tntereffante

Strttfel bon % 2L SBagener im „£eutftt)en furnier", Safyrgang 3, ©eite 2, 36, 120 ff/

234
ff, 238 u.

f.
ib.
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$m SaJjre 1800 narjtn ^eltuS, gegen ben SRatlj feiner greunbe, einen

9luf als Server ber flaffifdjen Sfcradjen unb Siteratur an baS §errnf)uter*

Seminar in D^aretf), ^3ennft)Iüariien, an, öon too er 1809 nadj $fjila=

belpl)ta überfiebefte, um bafelbft eine ^riöatfdjule gu begrünben, bie fidj

jebod) nidjt erhielt. SSon ber 9?em 2)orfer lutrjertfdjen Snnobe gum Sßre*

biger gugelaffen, mirfte ^a^eliuS nun mehrere Safyre in ^ennfnlbanien unb

D^em Werfet) an oerfdjiebenen beutfd)en ©etneinben. 2118 im 3af)re 1815

baS öon bem Sßrebiger Sodann (£f)riftoul)er § a r t m i g geftiftete

„$)artmict: Seminar", in bem Stäbtdjen §artmicf, Dtfego &ountt), 9?em

?)orf, eröffnet mürbe, marb Jpa^eliuS, ber fidj Bereits im (Seminar ^u

^a^arett) einen guten 9?uf als Seljrer erworben, unb fidj burd) fein in

1813 in 9?em 9)orf im 2)rucf erfdjieneneS „Seben Sutrjer'S" in ein günftU

geS ßidjt gefteflt r)atte, einftimmig 311m ^rinji^al beS flaffifdjen 3)eUarte=

mentS biefeS Seminars ermaßt. Seinen 9htf als oorjüglidjer (Selerjrter

Befeftigte er nun burdj mehrere öon ir)m nadj einanber oerfaftte BJftorifdje

unb frttifdfje Sdjriften, morunter BefonberS feine „©efdjidjte ber ^trdje"

(Church History) in 4 Sänbe, 9?em $orf, 1820—1824 f)of)e Hnerfen*

nung fanb, unb mofür er 1824 ^ugletcr) Don ben Beiben gelehrten Sdjulen

9?em $orfS "Union College" unb "Columbia College" mit bem ©oftor*

titel ber Geologie Beerjrt mürbe.

3m $rüBjarjr 1830 marb ^ajeliuS -jum Sßrofeffor ber BiBlifdjen unb

ortentalifdjen Literatur, fomie ber beutfdjen Spradje an baS tfjeologifdje

Seminar gu ©ettttSBurg Berufen, meld»e Stelle er Jebodj mit ber beS fRef=

toratS beS Seminars in ßerjngton, Süb Carolina, oertaufdjte (1833),

mofelBft er, mit alleiniger »Ausnahme einer Serienreife nad) ©eutfdjlanb

(1842), Bis gu feinem am 20. geBruar 1853 erfolgten £obe öerBtieB,

oBgleidj Üjm öom ßönig bon ^reujjen eine einträgliche ^rofeffur an einer

ber Uniberfitäten beS fcreuf;ifd)cn Staates angeboten morben mar. D^eBen

feinem Seljrberuf mar Dr. ^ajeliuS ein eifriger $orfdjer auf bem ©eBiete

ber $trd)engefd)id)te, unb außer ben Bereits genannten SBerlen erfdjienen

nodj bon iljm im SDruct : "Materials for Catechization on Passages of

Scripture" (New York 1823); "Life of Stilling" (eBenbafelBft 1831);

"Augsburg Confession, with Annotations". 2Bät)renb feiner 9lnmefen=

rjeit in ©ettnSBurg (1831—1833) mürbe öon ir,m ba§ „(£öange!ifdje

Sttagasin" rebigirt. SefonbereS S5erbienft aber b,at fidj §ageliu§ burdj

feine "History of the American Lutheran Church, from its com=

mencement in 1685 to 1842" (3aneSüiHe, C, 1846) ermorBen, meldte

einen äußerft mistigen Beitrag gur (Sefdjidjte beS 5>eutfd)tfjumS in ben

bereinigten Staaten Bilbet.

3m Anfang ber breiiger Saljre Blühte baS 35eutfdjtr)um in Süb
Carolina auf § neue empor. 3m Safjre 1832 mar bie alte „greunbfdjaft*

lidje ©efeUfdjaft" in einen „greunbfdjaftsbunb" öermanbelt morben, als
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beffen 3roed „Unterftütjung beutfdjer (gintoanberer, ©efeü'fcr)aftnd)feit,

21ufred)t()altung ber beutjdjen ©pradje unb (Sitten in irjrer S^ein^eit
7
' be=

geidjnet 'rtmrbe. 3nt ^aljxt 1837 rourbe am 18. Oftober ber 5n!>re§tag

ber «Stiftung rjödjft feierlid) Begangen. 2U§ ^räfibent ber ©efeCff cfjaft

fungirte in biefent %av)xc % ov)ann © i e g It n g , al§ SStccpräftbent

3afob 2Binege§, unb al§ ©efretär Sodann §. 33au^e. 3m
3af)re 1836 ftnben mir eine ^orrejponbeng .au§ ßrjarlefton in ber „TOen

unb teilen Söett", in ber bie Sage ber beutfcfjen 93eoö(ferung in ©üb
Carolina als fet)r befriebigenb bargefteEt roirb. Unter ^nberm rjetjjt e§

barin :

„2)er Seutfcfye ift burd)ge^enb§ beliebt, unb ir>irb, wenn nüchtern unb reblitt),

immer 2tnbern üorgejogen. 9ftan finbet £eutftt)e in allen mifjenfü)aftlitt)en ^nftttuten,

in SRanufafturen unb ^a&rtfen, mo fie ftetä bie nntt)tigften Soften einnehmen, unb in

mufifatifdjer <oinftd^t ftefyen fie obenan, ir>a3 üon t>m 2lmerifanern einftimmig %\x-

gegeben roirb."

£>er $orrefponbent t)atte t)ier morjl gang befonber§ grang Sieb er

im 2luge, ber im 3a^re 1835 einen Dtuf al§ ^rofeffor ber ©efdjidjte unb

ber politifdjen Defonomte an ber Unioerjität Don ©üb Carolina gu

Columbia angenommen r)atte, unb biefe ©teHe faft groanjig Sa^re be=

fleibete. 3^ 3af)« 1842 mar in ßbarlefion fd)on eine giemltd) 5ar)Ireict)e

beutfdje 33eoölferung, unter ber ftdj öiele gebilbete Männer befanben. (Sin

§err $ a r I $ a n ! i n t)atte ben S3ertrie6 ber 2öefjelrjöft'{cf)en 33udjrjanb=

hing gu ßrjarlefton übernommen.

SSir mögen t}ier eine§ Cannes ermähnen, ber feiner 3eit in (Georgia

forool)l, roie fpäter in ©üb Carolina fel)r oiel oon ficf) reben machte, unb

beffen ßfjarafter bie rjerfd)iebenartigfie Beurteilung erfahren l)at, § ein=

ridj © dj u l g oon §amburg. 2113 SJktrofenjunge foH er fdjon 1806

nad) 2Imerifa gefommen fein. 3nt 3<^)re 1814 betrieb er in ©emeinfdjaft

mit einem 2Imerifaner §anbel§= unb £ran3portgcfd)öfte auf einem $ladj=

boot auf bem ©aüannat) gluffe. 2luf ber gu ©eorgia gehörigen ©eite

be3 gluffcS gu 9tugufta errichtete bie $irma, meiere bagu einen Freibrief

erhalten !)atte, eine Söerfte, bie ©djulgeS Angabe nad) $60,000 gefoftet

t)aben foH unb fdjfug ferner eine 93rücfe über ben $lu£, beren Soften er

auf $75,000 angab. Dieben iijrem §anbel3gefd)äft Ratten fie auü) eine

San! erridjtet unb it)re ©oefulationen nahmen großen Umfang an. 3n
ber allgemeinen §anbel§frtp oon 1818 ging bie $irma unter.

Obgleid) feine ©djulergtefyung nur gang geroöljnlicr) geroefen fein foÜ,

fo roar bod) ©d)ulg mit natürlichen Angaben fo reicr) btgabt, befaft foldjen

(Seift unb foldje Stfjatfraft, bafj e§ irjm balb roieber gelang, fid) in neue

Unternehmungen einlaffen gu fönnen. @r beftrebte ficr), ben §afenort

5Brun§tuicf in (Georgia gu einem bebeutenben §anbel§rjafen gu machen, unb

taufte bort eine grofje ^tnga^I noa^ unbebauter §ausptäjje. Um ba% ©e=
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lingcn^ feines planes $u fidjern, mar e§ aber nötljig, 93erbtnbungSmege,

namentlid) Kanäle gu Bauen; feine eifrigften SInftrengungen aber, für

foldje Sauten Unterftüj^ung üon ©eiten beS ©taateS 3U erhalten, fdjeiter=

ten an Der ©letdjgültigfeit ber gefetjgebenben 93erfammlung beS (Staates.

(£r fdjüttelte ben ©taub üon ©eorgia üon feinen Ruften, 30g in ben 9Zad^=

bar»©taat Carolina, unb, roie man üietfad) glaubt, aus 9tac(jfud)t, legte er

$ugufta gegenüber eine ©tabt an, bie er nad) feiner Söatcrftabt £>am=

bürg taufte. S£)er (Staat <Süb Carolina unterftüjjte ifin burdj <&arlel)en

unb Freibriefe. Hamburg blühte unter feiner energtferjen Leitung rote ein

Spilj iifcer 9ladjt empor, lieber biefe ©rünbung fagt ©djulj : „Hamburg

ift Jejjt (1850) bie britte §anbelSftabt in biefem (Staate mit einem ©efdjäft

üon 9JMtoncn. Sie mürbe mit einem $oftenaufmanb üon $350,000 er=

baut, mo3U mir ber (Staat bie Summe üon $50,000 auf fedjS ^afyre ainfen*

frei üorfdjoft, meldjeS ©elb inbefjen gurücfbegal)!! ift". Hamburg mar gum

©taüelülaj für bie aus bem Innern fommenbe 33aummolle gemadjt mor=

ben unb tl)at ^lugufta bebeutenben 9Ibbrudj.

„§ätte ©eorgia", fo brücft fid) eine ber erften 3eitungen üon (Georgia

auS (Macon Messenger) gmnbert Saufenb Dollars 3U feinem anbern

3m>ede üermenbet, als bloS bemjenigen, biejen DJcann unter ber %r\$at)l

feiner Bürger 51t behalten, fo märe foldpe^ ©elb ausgezeichnet gut angelegt

gemefen. (Sein (Seine mürbe früher ober jüäter, auf bie eine ober bie

anbere %xt, für Georgia bemerffteftigt bjaben, maS eS nun für <Süb (£aro=

lina getrau Ijat".

£)iefeS Unternehmen üon ©crjulg, einen fd)on lange befteljenben §an=

belSülajj niebequbredjen, tnujjte u)m natürlich üiele getnbe gugieljen. (£r

fjatte mit allen möglidjen 3ntrtguen 31t tämüfen. 91ber audj feine $öe=

munberer tonnten ntdjt üerfennen, bajj er oft feine Drittel fdjeute, feine

3mede 31t erreichen, unb ba$ fein ^riüatleben grofce ©djmädjen unb Stl)or=

^eit geigte. ÜEßäfjrenb feine (SJrünbung nod) blühte, fdjeint er felbft mieber

üefuniären (Sd)iprud) gelitten 3U fjaben. (£r ftarb in faft bürftigen $cr=

Ijältniffen im gafyre 1852. (Sein SieblingStinb, baS neue Hamburg, fing

mit feinem £obe an 311 fränfefn. ®S ging fo rafdj jurütf, als eS gemadj=

fen mar. 91ugufta 30g ben 33innenl)anbel mieber an fid). yiad) bem

33ürgerfrieg mürbe eS, mof)f auS bem ©runbe, meil baS (£igentl)um als

mertrjloS billig 31t b,aben mar, eine SieblingSanfieblung ber freigelaffenen

©flauen, bie fid) bei 2000 an ber 3^1)1 bort nieberliefjen. SDiefeS Clement

üerfüridjt faum eine günftige 3ufunft für ben Ort. $n ben Sötrren beS

©übenS, bie bem Kriege folgten, X)at Hamburg eine nidjt beneibenSmertl)e

SRoHe gefüielt. SBlutige ©cenen fielen bort 3mifdjen ben SQßcifecn unb

©djmaqen üor, meld)e in ben üotitifdjen Streitfragen unb 2öal)len feine

geringe Collen füielten. ©d)ul3 foH ein langer, fdjlanfer, felbft in feinem

Filter fetjr rüftiger 2)cann gemefen fein, ©eneral Söagener fagt üon ib,m:
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„£>einricf; ©cfyulj, ber ©rünber Den Hamburg, War gWar nicr/t ba§ £beal e ^neg

beutfd)en SWatmeS, tote Wir ityn gerne Reiben, aber er fear ein $eim be§ alten ©tarn;

meä, Doli Seben unb töraft, Doli Ginficfyt unb befyarrenber SBirffamfeit. ©eine geiler

unb X^or^eiten Waren gWetfel§orme bie $blge feiner jugenblicgen Ginbrücfe unb ber

Sßorurtfyeile, bie er fitt) in Stmerüa angeeignet".*)

33et Süb Carolina Derroeilenb, erinnern mir an groet Männer, melorje

betbe in Derfdjtebenen Greifen für.ben Staat Don großer 23ebeutung maren

unb bereu Sebcn einen intereffanten ©egenfa£ bilbet. ©er eine, Soljn

eine§ ©eutfe^en, in ßftarlefton geboren, wirb mit ber 3ctt roieber ein ©eut*

fdjer, roärjrenb ber anbere in SDeutfd)Ianb geboren, aber in frurjefter Sugeub

Ijierrjer Derfd) lagen, fidj DoUftänbig mit ben ©ingebornen ibenttftgirtc.

Dr. ^rjilipp Jt)betnann mürbe am 31. September 1777 in

(£r)arlefioit geboren. «Sein beutfd)er SSater, mit einer Sdjottlänberin au3

einer fef)r angefeljenen gamüte rjerfjeiratljet, ftarb balb, mit Spinterlaffung

eine* bebeutenben Vermögens, unb £t)bemamt ging mit feiner Butter nacr)

Sdjottlanb ju ttjrert 23ermanbten guruef. (£r errjielt bort eine auSge^eiaV

nete (£rn'er)ung, fiubirte TOebt^tn ju (£binburg unb Sonbon, mürbe 3Dcitglieb

be§ "Royal College of Surgeons", fe|te feine Stubien in ©öttingen fort

unb erhielt bafelbft ba§ 3)oftor=£)ipIom. (E§ mar bort, mo er ein redjter

©eutfdjer mürbe, röte ©eneral 20 a g e n e r berietet. 3m galjr 1800 f cr)rtc

er mieber nad) ßrjavlefton gurücf, gab aber feineu 33eruf auf, ba feine

Sefljungert ir)n gu bem Seben eine§ ^flan^en? gleidjfam zwangen.

3m Satjre 1831 mar er einer ber Delegaten Don Süb Carolina auf ber

greib,anbel§«$onDention in $rjtlabelprjta unb mürbe fpäter mehrmals in

bie ©efejgebung geroärjlt. S£)od) fanb er feine befonbere Neigung für ein

öffentliches geben; aber ben fünften unb Sötfjenfdjaften in allen ü)ren

Sßeqraeigungen mibmete er ftet§ bie befte ttnterfiüjjung unb förberte befon*

berS alle rDor)Ilt)ätigert 2Inftalten. @r öerantajjte juerft auf eigne Soften

auf ben frönen ^romenaben ©r)ar!efton'ä öffentliche ^onjerte, raeldje bann

fpäter Don ber Stabt übernommen mürben. 2)ie alte „©eutfdje ©efeH=

fdjaft" befdjenfte er Don 3eit $u 3eü retct)Itdr) unb Dermadjte berfelben fünf

taufenb ®oflar§, au§brüdltdj jur Unterftüjjung armer neu angefommener

£)eutfd)cn. 9In ben öffentlichen ©emonftrationen ber S)eutfdjen mar er

ftet§ ber lebljaftefte Steint ei)mer. So berietet ©eneral Sßagener be^üglicr)

ber Srjmpatljiebejeigung ber ©eutfdjen mit ber 53eraegung Don 1848

über iljn:

„21m 4. Suli 1848 befcfylofj bie beutfdt)e SeDölferung (Sfjarlefton'3 bie SBiebergeburt

2)eutfd)lanb'& fefiüdt) $u begeben. GS Waren jur #ett brei beutfebe «Scfytffe im £afen,

benen an biefem Sage fdjwar^rotr^golbene flaggen gefcfyenft werben feilten. Gin

glangDolter 3U9 ailer beutfcfyen Militär;, §euer^ unb GiDtl=®efellfcr/aften l?atte fidt)

*) „£er ©rünber Don Hamburg in ©üb (Carolina". SSiograDfjifdje Sttj^e Don

% 21. Sßagener. „Seutfc^er ponier", 7. S^^rgang, «Seite 485.

25 '

.



386 Sag kntfäe (Slement in kn 85er. Staaten 1818—1848*

geMlbet, um nad) ber beutfti)en ^ird^e gu gießen unb bort jum erften 9M auf frember

®rbe bie beutfä)en $afynen gu begrüben unb etngufegnen. £)er efyrroürbige ^ßraftbent

be§ £agc§ lr>ar Dr. ^fytlipp Xtybemann. 2U3 nun bie Drgel ben fcaterlänbifcben

©efang ertönen lieft, unb tiom. Gfyor „@ine fefte 33urg ift unfer ©ott" erfdjoll, rannen

SEtyränen ber ^üfyrung unb 2lnbaa)t über bie eingefallenen SBangen be£ ©reifes unb

er nneberfyolte bie oft fcon ifym gebrochenen SBorte: „gn ber Xtyat, tdj bin ein

£)eutfd)er".

3Xuf einer in feinem üierunbfiebgigften 3a^re unternommenen Steife,

um ©djottlanb unb &eutfd)Ianb oor feinem (Snbe nod) ein 9flal $u be=

fudjen, ftaro er in ben bergen feiner mütterlichen $orfal)ren.*)

2öar Stnbeman in ©fjarlefton geboren, }o barf fid) ba§ Keine ÜJlergent*

fjeim, Jcfet im ^ö'nigreidj SBürtemberg, rühmen, bie ©eburt§ftätte öon

^r)rtfto^)t) ©uftao 2tt e m m i n g e r gemefen ju fein. 5ll§ breijät)ri=

ger $nabe fam er mit feinen Altern im galjre 1806 in (St)arlefton an,

öerlor fie aüer balb nad) feiner 2lnfunft. (£r mürbe in ba§ SöatfenfjauS

aufgenommen. gm neunten gafyre fdjon erregte er burd) feine ©aben bie

Slufmerffamteit be§ bamaligen ©ouüerneur§ 93 e n n e 1 t, ber i^n in feine

gamitie aufnahm, i^n auSbilben unb auf ber UniberfUät oon ©üb (£aro=

lina ftubiren liefe, bie er 1822 fcfjon abfoloirte. @r ftubirte bann 3uri§*

pruben^, mürbe 1825 $büofat in föfyarlefton unb braute e§ in feinem

SBcruf jur f)öct)ften Wu^eidjnung. (£r oerfyeiratljete fid) mit einer £odjter

be3 ©ouoerneur§ Sennett. gm galjre 1832 mar er ein entfdjiebener ©eg=

ner ber 9?uHififation, bettt üorgeBlidjen IRecfjte, ®ongreftgefe|e, menn fie ben

©taatSgefejjgebungen unfonftitutioneü erfdjeinen, für nidjtig 31t erflären.

Sc fdjrieb im Bibltfdjen (£tjronifen=6tt)I eine fatnrtfdje ©roc^üre, "Book

of Nullification", meldte großen föinbrud madjte. 35on 1836 an mar

er faft atoangtg gafyre lang ein 9Jeitgtieb be§ Unterlaufet ber ©efejjgeBung

unb 93orfijjer be§ mid)ttgen 9Iu§fd)uffe§ über ginanjen. (£r mar ein

ftetiger Opponent eine§ unftetjern 23anfmefen§, t)atte überhaupt feljr ge«

funbe 9lnfidjten in allen nationalöfonomifdjen gragen. ©an^ befonberS

aber (unb Ijier finben mir bod) einen ben ©eutfdjen'oorgugßmeife ju=

gehörigen (Hjarafter^ug) mibmete er fid) ber Reform be§ ©d)ulmefen§,

unb mit bem beften Erfolg. ©tet§ ein großer greunb ber Union, benn er

fagte oon fid) felbft : „$etn 9Jlenfd) auf biefer meiten (£rbe fjat biefe unfere

Union mit einer treuem ©eete geliebt, al§ id)", oermod)te er bennod), aU
bie ©tunbe ber Trennung für feinen (Staat gefd)lagen fyatte, fid) ntc^t

lo^ureiften öon ber §eimatt), bie tf)m fo lange ifyr Vertrauen gefa^enft,

unb oon ben greunben, bie il)n al§ l)ülflofen Knaben befd)ü^t unb erlogen

Ratten, gm ©ejember 1860 mürbe er gum <Sd)a|meifter be§ ©taate§ ©üb
Carolina ernannt. %m Februar 1 861 berief iljn gefferfon 5)aoi§

*) „Dr. ^31)ilip ^beman". ©fi^e öon 3, 31. SGßagener. w2)eutfd)er ponier",

7. Sa^gang, ©eite 250.
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in fein $aBinet als ginanätninifter her $onföberirten Staaten. S)ief«

unenblid) fdjroierige unb unbanfbare Stellung §ielt er Bis gum 3unt 1864

inne. 9catürttd) fehlte eS nidjt an AuSftellungen unb £abel über feine

ginanäüenuattung. ABer eS ift gemifj, baft er „mit einem reinen tarnen

unb einem er)renüoflen 9£uf auS biefer Feuertaufe tjeröorgegangen ift."

Waty Seenbigung beS Krieges fer)rte er mieber ^u feiner Aboofatur gurücf,

bie er trojj feines Ijoljen Alters in Bebeutenben gäKen mit großem (Erfolg

auSüBt.*) ©egenmärtig ift er ebenfalls ^präfibent ber im Sau begriffenen

„(Srmrlefton unb Ol)io (Sifenbaljn", meldte ßrmrlefton mit ßincinnati gu

oerBinben Beftimmt ift.

lim eine Sorfieflung beutfcr)en SeBenS in Süb Carolina ju geminnen,

gieBt eS fein BefjereS ÜJcittel, als ben SeBenSgang eines Cannes gu Der*

folgen, in bem fidj biefeS gleidjfam »erfordert ^at. 2öir meinen ©eneral

3. A. 2ß a g e n e r. SöaS 3ol)ann AnbreaS Söagener, ber am 23. 3uli

1816 in bem ©täbtdjen «Sieöern, in ber ^Tiärje öon Sremerrjafen, geBoren

mürbe, fdjon im fünfzehnten %crt)xt nad) Amerifa trieB, miffen mir nidt)t.

3m Sa^re 1831 in 9?em 2)orf gelanbet, unb nacfybem er bort in einem

faufmännifdjen ©efd)äfte ein ober gtoei 3a!)re ttjätig gemefen mar, fanb

er in ßrjarlefton eine (Stelle als 53 udjl) alter. 6djon na$ einigen Sauren

Begrünbete er ein eigenes ©efd)äft, meldjeS ben $auf unb SSerfauf bon

©runbeigenttjum jum ©egenftanb Ijatte, unb mit meinem er Agenturen

für 3ettungen u. f. m. oerBanb. Audj Ijatte er Balb bie Anftellung eines

öffentlichen Notars erhalten— ein Amt, meines inbeffen rjier ju Sanbe

burdjauS ntdt)t ben Umfang unb bie Sebeutung tjat, mie etma in granf*

reidj ober ben ©egenben £)eut|d)lanbS, mo nod) baS frangöftfct)e $edjt

rjerrfdjr. Salb galt er megen feines lebhaften Anteils an allen öffent=

liefen Angelegenheiten, menigftenS unter feinen SanbSleuten, als ein etn=

fluftreidjer 9flann. 3m 3<rf)re 1838 rief er nadj bem großen unb üerrjeeren=

ben ^euer in Gtrjarlefton eine beutfcfje geuerme^r-^ompagnie in'S SeBen,

beren 5Ritglieb er Bis jum Sa^re 1850 geblieben ift. Auf feine Anregung

mürbe audj mieber 1840 eine neue beutfcr)e ebangelifdje ©emeinbe gegrünbet.

55or Aufteilung eines regelmäßigen SßrebigerS, mirtte er felBft als fotcr)er.

yiaü) feiner 3bee foflte eS eine $ird)e für alle $onfejfionen fein, benn ir)m

galt nur baS 2öerf, nidjt ber ©lauBe. Söie eS aBer oorauS^ufeljen mar,

trat mit ber Aufteilung eines mirflidjen Geologen eine mefentlidje Aenbe=

rung ein. (Sine fonfeffionSlofe $irdje lonnte felbft ein fo Beharrlicher tljat-

träfttger 9Jcann mie er nidjt burd)füBren.

(Einen tfjm me^r angemefjenen SBirfungSfreiS fanb er in ber Ütebaftion

einer ßeitung, ^ er erpen beutfd)en 3eitung ber atlantifcBen ©übftaaten.

*) „(^rifto^er ©uftai? SJJemmtnger". ©fi^e öon % A. SBagener. „Seutfdjer

Pionier", 7. Sa^rgang, «Seite 171.
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S)te erfte Kummer biefer geitfdjrift für Siteratur, §anbel unb ©emerbe

erfdjien am 9. yLpxil 1844. Sie erfriert ^meinta! bie Söoclje unb mar ton

öornr)erein in einer mürbigen SGßcifc gehalten unb gut rebigirt. „So mürbe

er", f djreibt §. K. 9t a t te rtnann , ber bte 3al)rgänge be§ „Teutonen"

(MeS mar ber 9?ame be§ 93Iatte§), burdjgelefen fjatte, „ein güljrer unb

gmar ein ebler 8?ül)rer, ber ftatt bie niebrigen Seibenfd)aften gu ermeden

unb ju fepren, fie besänftigte, unb feine 9?ad)bam ju eblen 9ttenfdjen

r)eranbtlbete."

OBglei^ bie beutfdje SSeoölferung (Xf)arlefion'§ fid) gur Seit faum auf

1200 gkrfonen belief, fo mürbe ba§ SBIatt bod) auf ba§ SBeftc unterfiüjt,

eben meil e§ Don einem tüchtigen unb über bie $errjältniffe be§ SanbeS

mofjlDelerjrten 9ttanne rebigirt mürbe. 33i§ jum galjr 1853 Blieb e§ in

SÖagenerS §änben, unb ging bann an §errn % x'a n 3 5CR e 1 d) e r § über,

ber itym ben tarnen „SDeutfcrje Leitung" gab.

3m 3arjr 1844 grünbe Söagener audj bie beutfdje Freimaurerloge

„SBalljalla, 9?o. 66", eine ber erften greimaurer=2ogen be§ Staates, unb

mürbe ber erfte 9tteifier berfelben. Unter ben bieten $inbern feiner ^»oeti*

fdjen 3CRufe befinben fief; aud) btele 2ttaurer=2teber.

5Son btefer 3ctt an (1844) narjm bie beutfd)e SBcüöIfcrung oon (£r)ar=

tefton bebeutenb 31t, unb fd)on 1846 mürbe ein Sturnöeretn bort in'S Seben

gerufen, ber erfte in btn bereinigten Staaten, an beffen Stiftung

Söagener ben lebrjafteften 51ntl)eif nafjm. ©eturnt t)atte man in ben 53er*

einigten Staaten gmar fd)on früher. 21n bieten beutfdjen Spulen,

namentlich im heften l)atte man Surnüfäje, menn grabe ber Server ein

alter Surner gemefen mar. gölten Ijatte fdjon in ben ^man^ger Sauren

Sturnunterridjt in 23ofton gegeben, allein Surnbereine, mie man fie nadj

ben bierjiger 3at)ren in §>eutfdjtanb lieber eingeführt Ijatte, beftanben

i)ier nidjt bor 1846, fomeit menigfienS mir erforfd)en fonnten. 3m 3al)r

1848 lam bei if)m ber ©ebanfe, für bie ftar! einftromenbe beutfdje 23eböffe=

rung eine Kolonie im Sttnern be§ SanbeS gu grünben. (£§ bilbete fidj eine

©efeflfdjaft bon bemittelten Männern, etma 60 an ber 3at)l, meldte

20,000 borgen für ben <ßrei§ bon 27,000 £)oüar§ ankauften, unb bereit

im ©ejember 1849 ba§ Stabilen Söaffjafla in ben blauen Sergen

auslegten. 2Balt)aHa ift aufgeblüht, %äl)lt über 1500 ©inmoljner, ift,

mar unb blieb ber Stol^ Söagener'S bis an fein ©nbe.

3m 3a^r 1851 rief er in ßfjartefion bie „©egenfeitige geuer-55er=

fid)erungS=2Inftalt" in'S Seben, beren ^räfibent er bis -$u feinem £obe

blieb. (£S mar bie erfte beuifdje nod) beftet)enbe $euer=$erficljerungS«

©efeHföaft beS SanbeS* ©te beutfdje Sd)ü|en=@efetlfd)aft berbanft iljm

ebenfalls ifyr $ntftef)en. SBie an bieten Orten, mo ©eutfdje motten, fo

maren au§ alljäljrltd^ bie SDeutfdjen gu einem grül)jal>r§fefte gufammen^

getreten, o^ne fid) gu ©efeEfd^aften organijtrt ^u ^aben. ©in äl)nltc^e§
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ÜTJatenfeft (1855) gab SSeranlaffung gur (£rricr)tung be§ ©cpijenbunbeS,

beffen SJßräfibent unb fpäter ^ren^räfibent er bis au feinem £obe mar.

SBagener ift unter bem Tanten (Venera! 20 agener am befann*

teften, unb e§ mar fein leerer Xitel, benn nid)t nur rjatte er miütärifcrje

Einlagen nidjt gemörjnlicr)cr Art unb bebeutenbeS DrganifationStalent,

fonbern er rjat feinen DJcutt) in r)ei^en Sagen bemärjrt. ©djon im 3<*r)r

1835, alfo menige ^oifyxt nad) feiner Anfunft in (Sfjarlefton, finben mir

irjn als ÜJcitglieb ber alten beutfctjen „güfilirgarbe", bereu fecrj§igjar)rigeS

33eftet)en er 1835 in einem ©ebicfjte feierte, baS einen gemiffen ©djmung

tjat, aber in ber gaffung bie grojse 3ugenb beS SDidjterS auffaEenb

rjerrätr). 3m %af)t 1837 mar er Sieutenant in einer neuerridjteten

„©eutjdjen 3äger=^om|)agnie
//

/ fdjeint aber nicrjtsbeftomeniger aucfj 9Dcit«

glieb ber „güfilire" geblieben ju fein, benn aud) bort mar er im 3<*$r

1843 Sieutenant. 3m 3a^r 1847 mürbe er Hauptmann einer Don feinem

Söruber fdjon 1842 errichteten beutfct)en „9Irtillerie=$omüagnie
/y

. 91m 31.

^Jcärg 1860 mürbe er öom (Souoernör gum ÜJcajor be§ groeiten 93ataiÜonS

beS erften 9Irtiflerie=9tegimentS oon ©üb Carolina ernannt.

53iS jejjt mar er nur ©olbat im grieben gemefen. 3^ ©üben mar

Jeboct) burct)fcr)nxttticr) baS ^Jciligmefen oiel befjer aufrecht erhalten morben

al§ im Sorben, unb namentlich in ben ©täbten maren bie 93ürgerfolbaten

gut ausgerüstet unb einer,er§irt, ma§ p ben (Siegen beS $onföberirten

§eere§ in ber erften §älfte beS Krieges ntcfjt menig beitrug. Dte aber

brad) im grürjialjr beS 3at)re§ 1861 ber ©e5effion§=$rieg auS. ©ein

Siograör), felbft ein treuer Anhänger ber Union unb ein 9Jcann be§ 9cor*

benS, fagt be3üglicrj oon Jöagener'S ©teHung gur ©elftem golgenbeS:

/;
©o fe^r aua) SBagener mit ganzer ©eele an ber Union fying, unb bie £rennung§*

gelüfte bebauent mochte, ©üb Carolina mar einmal feine engere <geimatfy gemorben,

fyter befanb fia) %ttk%, ma3 ifym lieb unb treuer mar, 2llle§ mag ifyn an bie ©rbe fettete,

unb fcon ber Diegierung biefe§ ®taat& fyielt er feine Charge al3 Dffijier ; lann man e§

u)m benn »erargen, bafi er ber $afyne fetner engern £eimatfy folgte? Sßürben unter

gleiten SSerljältniffen mir Oielleia)t nidjt ebenfo genabelt fyaben" ?

21m 24. 3un 1861 rourbe er oon ©ouoerneur ^icfenS gum ©berftlieu=

tenant unb am 5. ©etitember beffelben 3öt)re§ gum Dberften beS erften

2ktillerie=$tegimentS t>on ©üb Carolina beförbert. £)aS Regiment beftanb

faft auS lauter ©eutfdjen. 9cad) 5ßort ücotjal fommanbirt, plante er bort

ba§ „gort 2Balfer" auf §ilton Qtab. £)iefe ©teÜung, meiere öon

SSagener unb feiner Artillerie unb bem fonföberirten ©eneral S)rat)ton

mit einer fdjmadjen 2)ioifion Infanterie (2,000 9Jcann) öertljeibigt mürbe,

roarb am 7. Dloüember oon einer ftarfen ©eemacr)t ber bereinigten ©taa*

ten, ber ^ampffregatte „Söabafrj"/ 40 Kanonen, unb oon 14 Kanonen*

booten unb mehreren ©egelfcfjiffen, im ©an^en 75 ©d)iffen, unb einer

Sanbmadjt unter ©eneral Stomas 2B. ©Ijerman, 15,000 SJcann ftarf,
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9ttanne§alter erreicht, ©eine (fealtation ging aber ntdjt fo meit, nm
feine neue §eimatlj nur al§ eine Art @gil ^u betrachten. (Sr mib=

ntete iljr mit aufrichtiger Streue feine beften Gräfte. 9te fo läftt e§ fidj

erflaren, ba$ er bte 5Icr)tung unb Zuneigung audj'ber amerifanifdjen

35et)öl!erung befafs, ber fein cttoaS überfpannteg §erau3fel)ren be§ beutfdjen

3DZanne§ nidjt unbefannt mar. «Seine 3^tung nannte er ben „£eu =

tonen;" feine Anfieblung „ 2B a llj alla " ; aber für ben ,,$al»

tnetto Staat" feilte er Aße§, ma§ er r)atte, fein Seben unb ba%

feiner Kinber ofjne Sßebenfen ein. 3n 28agener'§ ßjjarafrer öermifdjt

fidj ein feltener ^bealt§mu§, ber oft an ba§ Sentimentale fireift, mit

einem burdjau§ praftifdjen Sinne, ©er SBerfaffer tl)ränenfd)merer It»rifd)er

(Stebidjte unb aufregenber Krieg§fieber, ber fdjmunguoHe öffentliche ^ebner,

ber fo§mopolitifcl)e unb fonfeffion§fofe ^ßrebiger, melier %$ox unb SBoban

unb bie Alanen üon §errman unb £f)u§netba anruft, tritt er un§ auf ber

anbern Seite al§ ein tüchtiger ©efd)äft3mann entgegen, al§ ber erfolg*

reiche Stifter oieler gemeinnütziger Anftalten, al§ ber ^räfibent eine§

bebeutenben finanziellen gnftttuts, als ber Segrünber einer Kolonie, als

ber erfte %ecutio=33eamte einer großen Stabr, oI§ einer ber güljrer einer

mächtigen üolitifdjen gartet, unb enblidj als fenntni§reicr)er unb fütyner

militärifdjer 53efeljl§l)aber. 2öie er ba§ Allel geworben, ift faft ein

3ftäU)feL Kaum bem Knabenalter entmadjfen, lanbet er, ein grembfing,

an unferen ©eftaben. Unter Ijarten Kämpfen, bereu ©in^elljetten un§ ent=

geljen, bie mir aber als gerotfe fcorauSfeJen, grünbet er nadj menigen

Sauren eine eigne (£rjftenä unb lebt ba§ reiche Seben aus, meldjeS mir ju

geidjnen öerfudjt !>aben. Seine Sugenbbitbung mufc eine fe^r tüchtige,

feine natürliche Anlagen ungemöljnlidj unb feine Sernbegterbe, fein gleifj,

feine 93eljarrltd)feit muffen gan^ aufjerorbentlidj gemefen fein. (Sin fidj

felbft 23eleljrenber, tljeilt er natürlich bie Sdjmädjen feiner Klaffe, üerbient

aber audj alle bie Hjr gebü^renbe Anerfennung.

Seine Sßoefie ift metft nur gereimte $rofa. Sein befteS @ebidjt ift

unftreitig ein in englifdjer Spraye gefdjriebeneS. (Sief)e Antjang

9lo. XI.) Seine Sßrofa ift bagegen poetifdjer als feine ©ebidjte, mie er

benn überhaupt eine ftarf auSgebilbete ^^antafie befaft, bie it)n ju einem

SSotfSrebner befonberS befähigte. @S fefjlt inbeffen feiner SJkofa nidjt an

marliger Kraft. Sein engtifdjer Stuf ift mirflid) mufterljaft gut, unb

oerräu) nur feiten einen beutfdjen ©ebanfengang. SSon ftarfem ge*

brungenem Körperbau, ein ödster Sol)n Söettelinb'S, geigte feine f)of)e

Stirn ben Genfer, feine ftarfen Augenbrauen unb fein gefdjtoffener Sflunb

ben entfdjiebenen Wann, feine feurigen Augen btn lebhaften, bemegltdjen

(Seift unb ben füllten Wlutf) beS Solbaten. AIS er ftarb, ftarb mit iijm

einer ber Dielen ausgezeichneten unb ehrenhaften Männer, meiere baS alte
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SSaterlanb an bic neue SBelt fett einer langen Sftetfje Don galten oer=

loren tyat.

3m oorigen ga^r^unbcrt toanberten gu oerfdjiebenen 3^tten SDeutfcfje

unb ©djroetäer, tfjetfajetfe in ©emeinben, nad) 9? o r b Carolina au§.

2Ju§ Mangel erneuerten 3"3ug§ aber finb biefe 9Infiebler in ber ÜBcöölfe*

rung a(§ ©eutfdje untergegangen, aber in bcn oier^iger S^^en §aoen fidj

triebet ©eutfcfje J)auptfäd)tid) in SBilmington, ^Raletgl) unb onbern ©täbten

angefiebelt. Sin är)nlt(^e§ ©djidfal fjatte bie beutfdje (Sintoanbcrung in

©eorgia, meldte im att^efynten 3at)r^unbert fdjon feit 1733 ftattgc*

funben tyatte. 3n ber ^eriobe, bie mir berühren, mar ba% beutfdje Clement

fo fcl)iDact) oertreten, ba$ Don einem (Stnflufj befjelben auf bie 5DflitbeööI!e=

rung nid)t toofy bie 9tebe fein fann.

(£umttb3tomn3tgfie3 SajiteL

^lar^fattb.— gUrgtntett.— ^ifltttftf gofumßta.

2ttarfylanb. — ZUte beutf^c 2lnftebtungen. — Baltimore. — ^egeg beutfctyeS Se&cn

bafel&ft. — Sie beutfcfye ©efeilföaft fcon Sttartylanb. — Gilbert ®dmmad;er. —
£)eutjtt)e geihmgen.— 2)er „Seutfdje terefyonbent".— griebrid) 9?aine, SBil^elm

9iatne, fen. — Sie „allgemeine beutle ©c§ul$eitung". — §einrtä) <Sa)ei&. —
Sie 3ion3*®cmetnbe unb ©a)ule. — W^W 2)iattyia§ SMfteffer. — Snbuftric.

— Sßilfyelm Änabe. — fßotitifd^e Parteinahme. — SSirginien. — 'grüfyer ein Don

£>eut[d)en &eOor3ngter «Staat. — SDeutfdje ©efellfdmften in 9tic§tmmb unb 5S^ee^

Itng. — 2ftarimitian ©d)ele be SScre. — Sie Uniberfttät Don SSirgimen. —
^rofeffor öeorg 33Iättermann, L. L. D. — Dr. Äart sMnrttgerobe. — 2Baf$itt0«

ton ©itfy. — SDeutfdjeS lieben bafclbft. — £eutfd)e Vereine. — Seutfdje in

S3unbe§ämtern. — gerbinanb 9htbofyfy feafjler, ber Söegrünber be§ ^üftenoermef;

fungSsSepartementö ber bereinigten Staaten. — Äavl Snbmig $letfd)mann. —
©d^lufjbemertungen.

3m (Staate SDtarölanb Ratten fid) gur 3 ett, als fid) ber (Strom ber

beutfdjen (£imr>anberung be§ borigen 3 aWunbert§ nad) ^ennfnloanien

ergoft, ebenfalls Diele S)eutfdje angefiebelt. ©3 giebt (Segenben im (Staate,

benen man es auf ben erften 331id anfielt, bau fte urfprürtglid) beutfdje

Slnfieblungen froren. 3" ben ©tobten grebentfstoron, §agerStomn,

(£um6erlanb, leben oft mit ettoaS oeränberten Dcamen Diele 9iad)!ommen
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bon SDeutfdjen. %n ben erften ^a^rje^nten biefeS SaljrljuttbertS mar

Baltimore, ber §afen 9Dtatitanb§, für bie beutle (£inmanberttng r>on ber

größten 93ebeutung, meljr felbft al§ 9cem 5)ort, benn bie gute djauffirte

„9?ationaIftraJ3e", auf 93unbeöfofien erbaut, mar bte erfte unb befte 33er*

binbung mit beut Ofyio f^luffe, ben fte bei 2öt)eettng in 93irginien, erreichte.

(£rft bte 33oHenbung be§ (£rie=$anal§ in 9?em $orf, fomie ftiäter bie birefte

£)ampffd)ifffarjrt§=23erbinbung 9cem 2)orf § mit europäifct)en §äfen, leitete

bte (Sinmanberung Don Baltimore 5um größten Steile unb fo lange ah,

bi§ Baltimore in ben legten Sa^rje^nten ebenfalls mieber burd) £)ampf=

fdjiffe fidj mit Suropa öerbanb.

$n Baltimore felbft Ratten fidj be§megen 311 Anfang ber ^ßeriobe, bie

mir befpredjen, 3a()lretd)e beutfdje §anbel§firmen, meift 3tüeigcjefd)äfte

Bremer unb Hamburger §äufer niebergelafjen, unb bie 93efudjer ber

SSeretnigten Staaten in ben ^mau^iger ^arjren, toie bie ^rin^en 93ern=

tjarb üon Sad)fen^2öeimar, $ a u I Don 2öürtemberg
unb aubere tjaben fidj fc§r oortrjeilrjaft über ben 2Bor)lftanb unb bie 55 tl*

bung ber beutfdjen Greife, mit benen fie in 33erüt)rung tarnen, au§ge=

fprodjen.

©djon im 3a^re 1817 bilbete fidj in Baltimore eine „beutfdje ©e=

feflfdjaft" ganj nad) bem dufter ber beutfdjen ©efeüfdjaften in $t)ilabcl=

pfjia unb 9?ero ^)orf, unb audj burdj bie gleiten Urfadjen rjeröorgerufen.

3rjr erfter am 3. 9)cärj 1817 gemähter Sßräfibent mar ber Kaufmann

(5f)rtftian 9Jcener, 33ice = ^räfibenten: Dr. %. 3. ©d>mar§,
2. 3- üon $apf/ § e i n r i d) ©gröber, ©eneral Jo^n
€> t r t d e r. Unter ben Vermaltem befanben fidj einige ber tjeroorragenb*

ften Bürger üon ^Baltimore, unter benen audj mehrere eingeborene 9tmeri=

faner oon beutfdjer 5tbtunft maren, mie 2emi§ SßranJ, ^5 e f f c

(Ei dj e Ib e r g e r, beren 9?ad)fommen nodj rjeute gu ben erften gamilten

gehören. ©d)on 1818 erhielt fte eine 3nforporation3atte üon ber ©efelp

gebung. anmalte mürben ernannt, um <Sd)u£ unb 3f£ed)t für bie burd) bie

©efeflfdjaft p unterftüjenben Sßerfonen ju erhalten, fomie gmei ^ter^te

angefteöt, um ben tränten unb bürftigen 91nfömmlingen iljre £)ülfe an=

gebeten 3U laffen. 2öie iljre Kollegen in Sßrjilabelpljia brangen bte 9)cit=

gtieber ber beutfd)en 5JlarnIanber ©efeftfdjaft barauf, ba§ 3ftebemption§=

mefen oon ©taat§megen 311 tontroüiren, unb e§ gelang itjnen fdjon 1818

ein barauf bejüglidjeS ©ejejj 311 Oeranlaffen. Wit Energie fdjritt bie ©e=

feßfdjaft jebe§mat ein, mo e§ galt, Ungeredjtigfaten, 33ebrüdungen unb

betrug 511 üerrjinbern. 9Iudj fejjte fte e§ burd), ba$ an b<tn ©eridjten

gefejjlidje, be§ ©eutfa^en funbige, 3)olmetfdjer eingefejt mürben (1841),

unb errichtete (1845) ein 3nteüigenä=33ureau, burd^ beffen S5ermittelung

5taufenben öon ©inmanberern unentgeltlich llnterfommen unb Arbeit öer=

fdjafft mürben. Seit tt)rem 63jär)rigen S3efter)en r)at bte ©efeEja^aft nur
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4 ^räfibenten gehabt. <S b, r i ft i a n 9fl e b e r 1817—1821. 3 u ft u §

§opfce 1822—1835. $arl SB. £ a r 1 1) a u S 1833—1840, unb

albert © dju m a d) e r bon 1841 an.

albert © cl) u m a d) e r mar am 23. 3<*nuar 1802 in Bremen als

ältefter ©ol)n beS 9lat^§r)crm © o 1 1 f
r i e b © dj u m a d) e r geboren, unb

genofj eine tüchtige ©d)utbilbung. 3m Filter öon 17 3a!)ren trat er als

jüngfter öon adjt $ommiS in ba$ grofje §anblungS=$omptoir üon §>. §.

9Keier unb ß o mfc ag n i e, mo er binnen fed)S Jahren jum erften

$ommiS unb $ßrofurafül)rer oorrüdte. ©ein unmittelbarer Vorgänger in

biefer ©tellung, (£. %. Jpeinefen, mar als ©uper=$argo nad) 95al=

timore gegangen unb l)atte bort ein ©efd)äft begrünbet. 21uf beffen

SBeranlaffung entfd)Iof$ fid) ©d)umacljer, gleichfalls in $lmerifa fein ©lud

5u oerfud)en, unb lanbete am 1. Shiguft 1826 in 9cem tyoxt, mo it)n

§etnefen in Empfang unb alsbalb jum Kompagnon in fein junges ©e=

fajäft nafjm. @in Sa^r füäter fd)on unternahm ©djumadjcr an 33orb

beS ferner befrachteten ©djoonerS „9Jtad" eine Steife nad) SSera ©ru^ meiere

reidjen ©eminn braute. £)aS ©efd)äft rjob fid) burd) bie Stfjätigfett ber

beiben SlfjojieS, — bie mecbJelSroeife bie euro^äifcfjcn £)anbelSpläJ3e be=

fugten unb ©efdjäftSöerbinbungen anfnüüften — berart, baji bei §eine=

fen'S austritt in 1829 bie neue $irma „albert @$umadjer" pben mie

brüben einen guten $lang unb unbegrenzten $rebit fjatte. Sßon bem auS=

fd^eibenben §eine!en ging ba§ $onfulat ber freien ©tabt Bremen auf

©djumadjer über, ber 1844 jum ©eneral*$onful für Bremen unb £>am=

bürg ernannt mürbe. geitmeilig fungirte er aud) als Charge d'affaire

ber ^anfeftäbte unb in biefer Gcigenfctjaft negojiirte er mit ber Regierung

ber bereinigten ©taaten einen Vertrag betreffs ber 3uri§biftion ber

beiberfeitigen $onfuln.

3m 3«^re 1841 mürbe ©d)umad)er 311m $räfibenten ber „^eutfdjen

©efeflfdjaft bon *DcarnIanb" ermaßt, meldje ©tellung er in golge fteter

Söieberermärjlung bis 3U feinem Ableben befleibete; 1846, alSbalb nad) ber

©rünbung ber 33aItimorer JpanbelSfammer, mürbe er Sßräftbent beS §>an=

belS=2)ireftoriumS; 1859, ©rjvenbürger Don 53remen; bann ^räfibent ber

großen 3ionSgemeinbe unb ber burdj ben ausgezeichneten ^ßäbagogen unb

Sßrebiger §. ©djetb auf mufterrjaftem $u£e eingerichteten unb errjalte=

neu 3ionS=©djule; tbeilS ^räfibent, tl)eilS S)ireftor einer TOenge mof)t=

tljätiger Slnftalten, üieler Sßaltimorer SBanten, üerfdjiebener ©ifenba^nen

u. f* m. @S fjäuften fid) auf ©d)umad)er ber (S^renüofien unb $er=

trauenSftellungen fo oiele, ba$ er genöttjigt mar, feinem auSgeberjnten unb

ftetS größere Sßebeutung erlangenben ©efepfte einen £r;eil feiner 3eit 3U

entjie^e'n.

©djumad)er Ijat ben erften 91nftof$ 3ur ©tablirung ber ©amüferlinie

S3altimore=33remen gegeben, unb biefeS f)odjraid)tige Snftitut mit §ülfe
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feine§ greunbeS §. '§. TO e t) e r, ^räfibenten be§ 9^orbbeutf(f)en 21ot)b,

in'S SeBen gerufen, gür biefen Erfolg allein ifi tfjtn bie unvergängliche

£)anfbarfeit Saltimore'S unb Stanfenber Don Einnmnberern gefiebert,

allein aud) in feinem ®efd)äft§= unb Privatleben mar ©djumadjer ein

Ijodj angefe^ener unb mit 9Retf)t geachteter 9flann; unermübtidj tf)ätig,

ftreng reell, Hon unvergleidjlid) fd)arfer unb rafdjer 9Iuffaffung, teufte er

ftetS ben richtigen ÜRoment ju erfaffen unb erntete bamit jene großartigen

Erfolge, bie itjn 3um reichbegüterten Ottanne, pm breU ober Vierfadjen

Millionär madjten; als 9flenfd) einfach, bieber, b^rgltd) unb befonberS

tvob^ltljätig gegen 9Irme, ftetS 31t jeber §ülfeleiftung im ©roßen, ttie im

kleinen Bereit — fegneten it)n Staufenbe. %u§ feinem ^omvtotr gingen

gmnberte jejjt in allen Steilen ber Union felbfifiänbig gebilbete ^aufteilte

Ijervor. $luf ber 1869er Eimvanberung3=$onvention in Baltimore (im

0ub*8ofal ber „Germania", bereu ^räfibent er mar) feierte (Sdjumadjer

fomofyl al§ Sfobner, nue als üttann von reifem Urteile unb üraftifdjem

IRattje bie größten £riumVl)e. 3um nidjt geringen Steile ift ber Aufbau

unb bie Einrichtung vieler 5lnfialten ^um heften beutfd)er Eintvanberer

fein SBer!.

S5on ber ^olitif Ijielt fid) 6d)umad)er ^rtngtpieH fern, obtvoljl er an

allen StageSfragen baS regfte ^ntereffe nal)tn, biefe ftetig verfolgte unb

burdj fein treffenbeS Urteil mandj' gemiegten ^otitifer in Erftaunen fe|te.

Seim 9luSbrud) beS beutf^^frartgöfifd^en Krieges im $uli 1870 Betätigte

6djumadjer ein fo reges patriottfd^eS ^ntereffe, baß er bie ©Ute beS 23alti=

morer £)eutfdju)umS völlig entijufiaSmirte unb feinen ^Inftrengungen ift eS

gu verbauten, baß, abgefeljen von feiner Verföntidjen liberalen Seifteuer,

bie 3)eutfdjen Saltimore'S ben refVeftaBlen Setrag von $50,000 nadj ber

alten §eimat!j fanbten. ©ein 9?ame mirb fortleben in biefer unb viel*

leidjt in nodj mancher lünftigen Generation als ber eines „SDeutfdjen

^eabobt)".*)

3. ©. SGß ef f e Ir) oft, ber 1833 Baltimore Befugte, gieBt bie 3a!)l

ber bortigen SDeutfdjcn, b. %. in SDeutfdjtanb geBorenen, auf 14,000 an.

S)ic erfte beutjdje Leitung (Söodjenblatt) erfd)ien 1838 „2) i e 9ftarv=

lanb © t aa t § 3 e i tu n g", herausgegeben von §anSafd)e unb
9t eu mann, letzterer fväter Sftebafteur ber „*ftero

sJ)oxi ©taats^eitung".

Sie ging 1836 mieber ein. 1837—1840 gaB 2 r e n 3 <S d) tv a r 3 ben

„greifinnigen Seobadjter", fväter „Sürgerfreunb", IjerauS, fotoie aud) ber=

felBe fd)on 1836 einen 9?ad)brud von „<5 dj i 1 1 e r ' § 2B e r t e n" verein*

flauet Ijatte. 8 a m u e 1 ß u i v i g B, gaB 1840—1841 ben „SöaB^eitS*

verBreiter" IjerauS unb bie SierteljaljrSfdjrift bie „gadel", tveldje er aBer

*) „@in beutf^er £anbelSfürft" fcon Dr. @. §. m. im „Seutfd)en pomer", $alp
gang 3, (Seite 137.
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fpäter bis gu feinem Stöbe (1869) an fo bieten üerfdjiebenen Orten lenkten

liejj, bafj man biefe faum auf^äb/ten fann.

9lm 2. Wäx$ 1841 erjdjien jum erfien TOale „©er © c u t f
d) e 6or--

r e
f J)

n b e n t", ber 1844 gu einem täglichen Statte mürbe, ©erfelbe

marb oon ben 33rübern ^riebrtd) unb Söiltjetm 3?aine gegrünbet, fpäter

aber burdj ben (öfteren allein fortgeführt. (£S ift ein Organ ber ©emo=
Jratie, unb erfdjeint nodj jc|t unter griebrtäj 9t" a i n e ' S erfolgreicher

Seitung. Söittjetm 9t a ine grünbete fpäter eine eigene ©rucferei

unb gab bann ben „£ägtid)en 9Jc a r ü 1 a n b ©emofrat" tjerauS,

ber jebodj nidjt lange beftanb, ebenfo menig mie bie betletrifiifdje Giertet*

jatjrSfdjrift „© e u t
f
dj = am erif a n i

f
dj e ©ibaSfatia", rebigirt

oon bem geiftreidjen Samuel 9Jc a c 1 e a unb gleichfalls oon Söittjetm

9taine IjerauSgegeben, ton meldjer nur ein ^a()rgang erfdjien. Später ift

SBtlljcIm S^aine an üielen Orten im Often unb SBeften ber SSegrünber

3at)tretd)er beutfd)er Seitungen gemorben, otjne bajj er irgenbmo feften guj$

fafjen tonnte.

©er SSatcr ber ©ebrüber ^aine, SBUfjelm Iftaine, fen., mar

bereits oor feinen ©öljnen ber SBcgrünbcr beutfdjer geitungen in 33at*

timore. 31m Sdjluffe beS oorigen SatyrfjunbertS in ber geftung OJlinben

geboren, betrieb er bort eine 23ud)b,anbtung unb SBudjfcinberet; auä) gab er

ein t(eine§ ShetSbtättdjen IjerauS. $n ber erften §ätfte ber breiiger

Safyre manberte er nad) 9tmerifa aus unb ließ fiel) bann in ^Baltimore

nieber, mofelbft er fogleid) ben Sßerfuct) machte fict) als 93ud)bruder unb

53ud)binber ju etabliren. Obgleich bie bamaligen bürftigen 93ert)ättniffe

ber ^)eutfcr)en Sattimore'S ben 93erfudj jur ©rünbung einer beutfdjen 3ei*

tung nid)t befonberS -$u begünftigen fdjienen, fo magte eS 9taine bodj ein

reIigiöS=potitifd)eS SBodjenbtatt herauszugeben: ,,©ie gefd)äftige 9ttartlja",

unb tjiett bafjelbe etliche %at)u lang unter großen 9Jcüt)en aufredet,

©egert (£nbe ber breiiger ^at)re manbelte er baS SBIatt in ein rein

fcotitifcfyeS um, „©er bemofratifdje SBbJg", in metdjem er § e n r 9

(£ I a t) ' S Sntereffen tiertrat. Nebenbei brudte unb oertegte er für bie bon

20 i 1 1) e 1 m Otterbein geftiftete SfaligtonSfefte eine religiöfe 2öod)en=

fcr)rift ,,©ie bereinigten 53rüber in (£t)rifio." 2I1S aber (Statt in 1840 oon

ben 2ßt)igS falten getaffen mürbe, ging audj ber „©emofrattfdje Sörjig"

balb barauf ben 2öeg alter ü$t)igbtätter unb SBittjelm Dtaine, fen., 30g fict)

oon ber ^ournaliftif gurücf, toetcfyeS gacb, bann, mie bereits ermähnt, oon

feinen beiben 6öb,nen eingenommen unb im „©eutfdjen ßorrefponbent"

mit Erfolg meiter geführt mürbe, ©er ältere Utaine mar SDcitbegrünber

beS ©ruiben=OrbenS unb einer ber Oteorganifatoren beS §arugari=Orben§

in ben bereinigten Staaten. (Er ftarb im gebruar 1879, im t)ot)en bitter

oon adjtjig Satjren.
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©er im 3<rf)re 1849 gegrünbete „§eratb", ein Tageblatt, rebigirt tion

Dr. Söiener, ging noeb) in bemfelben %a$u in bie §änbe be§ geift=

tiollen poIitifdt)en gtüdjtling§ $arl § einrieb) ©djnauffer über,

ber ifjm ben tarnen „2ö ecf er" gab unb burdj fein Talent unb Energie

e§ balb §u l)or)er Slüttje Braute, tiefer SBeder führte feinen tarnen in

ber 2b,at.

3m 3a!)re 1838 far) Baltimore eine 3eitung erfdjeinen, meldje e§ fieb,

gutn Qwtdz gefegt blatte, für ba$ (S-ntfietjen, ben gortbeftanb unb bie (£nt=

micfelung ber beutfdjen ©djule in ben bereinigten ©taaten zu mtrfen.

£)a§ mar ein neue§ Unternehmen, SBir bezmeifeln ob zur 3eit fdjon

in ber englifdjen Spraye ein au§fd)liejjlid) ber ßh'ztefjung unb ©djul*

bilbung bienenbeä Organ beftanb. 3)iefe§ alfo marjrfdjeinlicb, erfte ber

^äbagogif gemibmete Sournal Amerifa'3 mar bie „allgemeine
b e u t

f
d) e © cb, u l z e i t u n g", f)erau§gegeben ton §. @ d) e i b unb

$. 9Jc. SBolfieffer. 2)a§ 93fatt, fo tiorzügtid) e§ aud) rebigirt mar, f o

altgemeinen 33eifaü e§ unter 2)enen fanb, meldje ein fotdjeS Unternehmen

Zu mürbtgen mußten, mufjte bodj tion ben §erau§gebern, meil fie nidjt im

©taube maren, meitere Opfer zu bringen, nact) etma 3^re§frift lieber

aufgegeben merben.

Von jeber religiöfen gärbung frei, richtete e§ fieb, an ben Söerftanb unb

ba§ §erj ber ©rjie^cr unb ber Ottern unb fuct)te bie 2eb,ren tion au§=

gezeichneten unb aufgeflärten ©cfyulmännern, tüie $efta!oyi, £) i e=

ftermcg, *5)ela§pe einbringüd) ju machen, Allein grabe ber fonfef«

fton§lofe unb rationelle ©tanbpunft, ben bie ©ctjulzeitung einnahm, ftanb

bereu Verbreitung entgegen, ©ie beutfdjen ©djulen, meiere befonberS

at§ $farrfd)ulen ber fatbolifdjen $irdje aflermärt* fdjon blühten, tonnten

ein Organ, metdjeS nidjt it)rer ^trd^e biente unb nid)t unter ber bifd)öfli=

d)en Approbation erfdjien, nidt)t brausen. 2)ie £eb,rer an proteftaniifdien

©eftcnfd)ulen ftanben u)m menigften§ !alt gegenüber, unb unabhängige

beutfdje ©deuten gab e§ gur $eit nur in einigen ber größten ©täbte. Unb

bodj t)ätte ba§ Vlatt unter gar feiner beffern Leitung fein tonnen, benn

beibe Männer fielen, jeber in feinem gadje, fo ausgezeichnet ba, bajj fie in

3)eutfd)tanb f elbft fid) ben größten 9cuf erworben Ijaben mürben. ©pre=

djen nur guerft tion Pfarrer ©djeib*

ipetnrtd) ©djeib mürbe am 8. ^uli 1808 311 Vacbjerad) geboren,

einem ©täbtdjen im heutigen ätfyeinpreufjen, ÜtegierungSbejirf Koblenz«

©eine Altern mürben bureb, bie traurigen $rieg§jab,re tion berjaglidjen

Verpltniffen in bebrängte fyerabgebrüdt, nod) metjr getrübt bureb, lang*

mierige $ranfrjeit unb ben frühzeitigen £ob ber Butter. 2)er ältefte unter

fed)§ ©efdjmiftern, mufcte §einrict) ©djeib bem Vater fdjon frütje bei ben

Arbeiten im SBeinberg, ©arten unb auf bem Ader jjur §anb fein, unb

gemann mit ber gertigfeit eine madjfenbe greube an biefen Arbeiten, bie



maxtfanb. 399

ü)n burcf) fein SeBen Begleitete. SBaS U)m bic ©Rillen beS OrtS, bie

@Iementarfd)ule unb bie „lateinifdje (Schule" geben tonnten, Befriebigte

ben rjeranmad)fenben Knaben nidjt mer;r. Sin unruhiger, itjn felBft mie

ben 53ater quälenber 2BifjenStrieB Beftimmte enblirf) ben lederen, trojj

feiner geringen Mittel, ben ©oljn auf baS ©nmnafium nadj ßreugnacr; -ui

fdjiden. ^ftandje in AuSfidjt gefteöte Unterftüjung nnb §ülfe mürbe nur

fpärlicr) geleiftet. SE)ie ©tjmnafialja^re maren arbeite* unb müljereid),

aBer freubenarnt. ©agu tarnen mancherlei Duälereien, BefonberS in feiner

53ejie!)ung 511m 2)ireftor, ber ein fetjr frommer 9ttann, an ber Offenheit

unb 2Bal)rl)eitSlieBe beS jungen 9Jcenfd)en, ber nid)t l)eucr)eln unb fcr)mei=

djeln tonnte unb allem Autoritätsglauben unb frömmelnbem gormeltfyum

fremb mar, ftarfeS Aergermji na^m. ^cad) SßoHenbnng eines fediSjätyrigen

$urfuS unb mo^IBeftanbenem ABtturtenten=(£r.amen Be^og ber angeljenbe

"Studiosus tkeologise et philosophise" bie 93onner Unioerfität. 9Jcittel=

lofer ift feiten Semanb jur Unioerfität gebogen, ©anj auf fid) felBft

angemiefen, nannte er burdj 9ceBenarBeiten unb ©tunbengeBen — oft nidjt

Bejarjlt — fein £>afein friften unb nod) je^t Blidt er auf bie in 35onn burdj=

lebten Saljre mit fdjmeqlidjer (£mfcfinbung. ©te mürben inbeffen glüdlidj

überftanben. Waü) oollenbetem Sriennium unb abgelegtem ß-gamen ftanb

bem "Candiclatus tkeologise" bie 2öelt offen, mit menig Ausfielt auf eine

Balbige Aufteilung.

©a Bot fidj trjm bie (Gelegenheit bar, ein ©tiüenbium auf ber Uniüer=

fität Utrecht ux begießen, ©ein ©efud) mürbe gemäljrt, unb eS Begann in

Utrecht für i()n bie gtüdlid)fte 3eit feines Bisherigen SeBenS. grei oon

9M)rungSforgen unb Duälereien trieb er mit erneuertem (Sifer neBen tfyeo*

logifdjen unb :bl)ilofopr]tfcl)en aud) päbagogifd)e unb naturmiffenfdjaftlid^e

©tubien, bie il>m fpäter fet)r p ftatten famen. ABer audj biefe§ ©lud

mürbe Balb mieber ge.trüBt. ©eine freifinnigen Anfidjten unb ©runbfäije

auf bem ©eBiete ber St^eologie unb ^olitif Ratten itjm in jenen elenben

breiiger Sauren berüchtigter 2)emagogenriedjeret mandjerlei ©egner er=

medt, bie nun, neibifdj auf feine günftigere ©teKung, ir)n Beeren Ort»

ju r>erleumben unb ju benun^iren Begannen, unb um neuen Duälereien

ju entgegen, oerlieft er Utrecht unb ging naclj Amerifa. Arm, mie er bie

alte SSelt üerliefe, Betrat er im April 1835 bie $üfte ber neuen. $n
ber Familie beS ^3rebigerS Dr. ©eiffentyainer in 9iem $orf fanb

er eine neue §eimatl) unb einen borläufigen SöirfungSlreiS. Auf ben

3tatf) biefeS greunbeS nabm er eine (Sinlabung uir S3ermaltung einer

*ßrebigerfteHe in Baltimore an, unb fiebelte im ©eptemBer beffelBen 3af)re§

bornjin über, mo er nad) oielBemegtem, oft fturm* unb brangooKem $ugenb=

leben, enbltcf) eine BleiBenbe §)eimatfj unb einen bauemben SöirfungSfreiS

finben foöte.
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£)er im Saljre 1849 gegrünbete „§eralb", ein Tageblatt, rebigirt öon

Dr. SBiener, ging nodj in bemfelben 3aljre in bie §änbe be§ getft*

boHen politifdjen glüdjtling§ $arf § einriß ©djnauffer über,

ber if)tn ben tarnen „20 eder" gab unb burdj fein Talent unb Energie

e§ balb zu tyoljer Stütze braute. SDiefer SBeder führte feinen tarnen in

ber £f)at.

3m ^afjre 1838 falj Baltimore eine 3^tung erfdjeinen, meldje e§ fidj

Zum $mede gefegt Ijatte, für ba$ (Sntftetyen, ben gortbeftanb unb bie (£nt=

micfelung ber beutfdjen ©djule in ben bereinigten Staaten zu mirfen.

S>a§ mar ein neue§ Unternehmen» 2ßir bezmeifeln ob zur 3eit fdjon

in ber englifdjen Spraye ein au§fd)tief$lidj ber (Srziefjung unb ©djul=

bilbung bienenbeS Organ beftanb. 2)iefe§ alfo mat)rfd)einlid) erfte ber

^äbagogif gemibmete Journal 91merifa'§ mar bie „% 11 g e m e i n e

b e u t f dj e © dj u 1 z e i t u n g", herausgegeben üon §. © dj e i b unb

$. 9tt. 20 o 1 f i e f f e r. 2)a§ SBIatt, fo öorzügtidj e§ audj rebigirt mar, f

o

allgemeinen Seifall e§ unter 5)enen fanb, meiere ein fofdje§ Unternehmen

gu mürbigen mußten, muffte bod) öon ben §erau§gebern, meil fie nid)t im

©tanbe maren, weitere Opfer ju bringen, nadj cttna 3al)re§frift lieber

aufgegeben werben.

SSon jeber religiöfen gärbung frei, richtete e§ fiel) an ben Sßerftanb unb

ba§ §erz ber ©rjie^cr unb ber Altern unb fudjte bie Seljren öon au§=

gezeichneten unb aufgellärten ©djulmännern, mie ^3eftaloyi, 3) i e*

ftermcg, ^)ela§pe einbringlid) zu machen. Mein grabe ber fonfef«

fion§lofe unb rationelle ©tanbüunft, ben bie ©djulgeitung einnahm, ftanb

beren Verbreitung entgegen. 3)ie beutfdjen ©d)ulen, meiere befonber§

al§ $farrfd)ulen ber fatfjolifdjen $trdje aflermärt» fdjon blühten, tonnten

ein Organ, mefd)e§ nidjt ifjrer $irdje biente unb nid)t unter ber bifdjöfti*

d)en Approbation erfdjien, nidjt brauchen. £)ie Server an proteftantifdjen

©eftcnfdjulen ftanben if)m menigften§ falt gegenüber, unb unabhängige

beutfd)e ©djulen gab e§ gur $eit nur in einigen ber größten ©täbte. Unb

bod) l)ätte ba§ Vlatt unter gar leiner beffern Leitung fein lönnen, benn

beibe Männer fielen, jeber in feinem gadje, fo ausgezeichnet ba, bajj fie in

£)eutfdjlanb felbft fid) ben größten $uf ermorben l)aben mürben. ©pre=

djen mir juerft oon Pfarrer ©djeib.

§ einriß ©djeib mürbe am 8. Suli 1808 gu 93ad)erad) geboren,

einem ©täbtdjen im heutigen Iftljetnjjreujsen, 9?egierung§be5trl Koblenz«

©eine ©Itern mürben burd) bie traurigen ^rieg§jat)re oon behaglichen

Sßerfyältniffen in bebrängte Ijerabgebrüdt, nod) mel)r getrübt burdj Iang=

mierige ^ran!r)ett unb ben frühzeitigen 2ob ber Butter. ®cr ältefte unter

fedj§ ©efdjmiftern, mu^te §etnvidj ©c^eib bem 5Sater f$on früt)e bei ben

arbeiten im SBeinberg, ©arten unb auf bem 91der zur feanb fein, unb

gemann mit ber gertigteit eine madjfenbe greube an biefen arbeiten, bie
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irjn burcr) fein Seben Begleitete. 2Ba§ irjtn bie ©crjulen be§ Ort§, bie

(Slemetttarfdjule unb bie „lateinifdje (Schule" geBett fonnten, befriebtgte

ben Ijeranroadjfenben Knaben tiidjt meljr. (£in unruhiger, iljn felbft tüte

bett 23ater quälenber SBiffenStrieb bcfttmmte enblidj ben lederen, trojj

feiner geringen Mittel, ben ©orjn auf ba% Gr;tnnafiutn nad) ^reu^nad^ §u

fdjicfen. 9flancfje in Ausfiel)* gefteEte ttnterftüjjung unb §ülfe mürbe nur

fpärlicf) ge(eiftet. ®ie Grjmnafialjaljre maren arbeitS* unb nüUjereid),

aber freubenarnt. ®aju fanten mancherlei Quälereien, BefonberS in feiner

Sejie^ung 311m SDtreftor, ber ein ferjr frommer 9flann, an ber Offenheit

unb 30Bal)rB,eitSlieBe beS jungen 9flenfd)en, ber nicfjt l)eucf)eln unb |ct)tnet=

cfjeln tonnte unb allem Autoritätsglauben unb frömmelnbem gormeltfyum

fremb mar, fiarfeS Aergernijj na^m. D^acr) SSoHenbung eines fedjSjätjrtgen

$urfuS unb mol)lbeftanbenem Abiturienten=(£r,amen be^og ber angeljenbe

"Studiosus tkeologise et philosophise" bie Sßonner Unioerfität. Mittel»

lofer ift feiten ^emanb gur Unioerfität ge3ogen. Gan-$ auf ficr) felbft

angemiefen, mu|te er burcr) Nebenarbeiten unb 8tunbengeBen — oft nid)t

be^lt — fein 3)afetn friften unb nodj jejjt blicft er auf bie in 33onn burcr)=

lebten Sarjre mit ftfjmeqlidjer (£mpfinbung. ©ie mürben inbeffen glücf (tct)

überftanben. Waü) oollenbetem Sriennium unb abgelegtem ©ganten ftanb

bem "Candidatus theologise" bie 2Belt offen, mit menig Ausfielt auf eine

Balbige AnfteEung.

£)a Bot fict) tfym bie Gelegenheit bar, ein ©tipenbium auf ber llntt)er=

fität Utredjt ^u Begießen, ©ein Gefucfj mürbe gemährt, unb eS Begann in

Utrecht für il)n bie glücttidjfte $eit feines Bisherigen SebenS. grei üon

9cal)rungSforgen unb Quälereien trieb er mit erneuertem (Sifer neben trjeo*

logifcfjen unb pl)itofopt)tfcben aud) päbagogifdje unb naturmiffenfd)aftlid)e

(Stubien, bie iljm fpäter fet)r j$u ftatten famen. Aber auet) biefeä ©lue!

mürbe Balb mieber getrübt, ©eine freifinnigen Anfidjten utib Grunbfä|e

auf bem Gebiete ber Geologie unb ^ßolitif Ratten irjtn in jenen elenben

breiiger ^atyren berüchtigter SDemagogenriedjerei mancherlei Gegner er=

meett, bie nun, neibifcf; auf feine günftigere (Stellung, tt)n fjöljeren Ort»

$u Oerleumben unb ju benungiren begannen, unb um neuen Quälereien

gu entgegen, oerlteft er tttredjt unb ging nacb, Amerifa. Arm, mie er bie

alte 2Belt berfiej}, betrat er im April 1835 bie $üfte ber neuen. 3n
ber Familie beS ^rebtgerS Dr. Geiffen Rainer in Nem $orf fanb

er eine neue §eimatl) unb einen borläufigen 2BirfungSireiS. Auf ben

SRatb, biefeS greunbeS nabm er eine ©inlabung gur Sßerroaltung einer

SßrebigerfteEe in Baltimore an, unb fiebelte im September beffelben 3^l)reS

borten über, mo er nacl) oielbemegtem, oft fturm* unb brangooHem 3ugenb=

leben, enblicl) eine bletbenbe §eimatl) unb einen bauernben SBirfungSfretS

finben foEte.
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®te erfte ©teile, in metdjer Pfarrer ©djeib unS entgegen tritt, mar

bie eine§ ©eiftlid)en an ber beutfdj=ebangelifd)en „3ion§ * ©emcinbe".

$)iefe ©emeinbe t)atte fdjon feit einigen ga^ren beftanben, mar unabhängig

Don irgenb einer ©tinobe, befanb fidj aber gur $eit beS Amtsantritts

Don (Scr)eiB in einem Suftanbc ber 93erfommenljeit. $S maren ärgerliche

©Haltungen üorgefommen, unb er glaubte ntdjt, ba$ eS U)m gelingen

mürbe, grtebe unb (Eintradjt mieber ^erfteüen ju fönnen, mo fd)on feit

längerer Seit „f)abernbe Parteien nxct)t mef)r ftujig $u fein fdjienen, auS ber

Stimmung leibenfdjafttidjer ©ereigtfjeit fjerauS ju fommen".

3m Oktober 1835 mürbe <5d)eib, ber auf bie ©emeinbe in fünfter

Seit ben beften (Sinbruä gemacht tyatte, unb in meldjem fie ben 9ttann

ernannte, ber, menn überhaupt einer, baju geeignet mar, bie miberfireben*

ben Elemente -}u öerföljncn unb baS 2öor)I ber ©emeinbe §u beförbern, feft

als Sßrebiger gemault.

Anfechtungen unb $erbäd)tigttngen Blieben inbeffen für eine längere $eit

fyinburd) ntct)t aus. greilidj ber untabelr)afte SebenSmanbel, bie geiftigen

gäfyigfeiten beS jungen ©eelforgerS konnten rtict)t angetaftet merben, aber

ben ©eiftlidjen ber lntr)erifct)en unb reformirten $ird)e maren feine 9^e*

ligionSgrunbfäjje ntct)t rechtgläubig genug, ^amentlidj fuct)te üjn ber in

^Baltimore erfdjeinenbe "Lutheran Observer" als Geologen unb $a*

tionaliften ju berfejjern. Allein alle biefe Angriffe grauten an bem $re=

biger ah, ber fidj alsbalb baS Ijjofye Vertrauen unb bie größte Adjtung

feiner ©emeinbe ermorben f)atte. AIS eS fid) um eine Söiebermaljl 1840

fjanbette, mürbe <Sdjeib faft einftimmig aufs 9kue ernannt, trotj aller

Sßablumtriebe ber ©egner unb 33annflüd)e ber ©tinobe. dlaü) einem

3eitraum öon bier galjren fyatte er eS baf)in gebracht, ba$ eine fittlidj

unb geiftig in Ijofyem ©rabe üermafjrlofte, blinbgläubig unb gebanfenloS am
©ängelbanb unoerftanbenen gormeltljumS geführte unb öon üergamentnem

unb üajnernem Vollmer! gegen Sidjt unb Suft t»erfcl)angte ©emeinbe,

©runbfäjje unb 8ef)ren nid)t bloS ertragen, fonbern audj liebgeminnen

!onnte, meldje bem 53oben ber Vernunft, ber 2öar)rt)eit, ber greiljeit, ber

9ttenfd)enliebe entfjmtngen maren ; bafj balb bie 3?it fam, mo feine beften

(Sebanfen feiner ©emeinbe bie liebften maren.*)

Wit biefer $ird>e mar nun aufy, mie üblid), eine ©djule berbunben.

Aud) biefe fanb @d)eib in einem troftlofen 3uftanbe. ®er Sefyrer mar

lein ©djulmann, bie 3df)l ber ©djüler taum ^man^ig. §ier galt eS $u

reformiren. (Sine IReiYje üon Vorträgen über (Sr^iefyung in ber ©emeinbe

öffnete biefer bie Augen, £rojj beS SßiberftrebenS eines großen S^eilS ber

©emeinbe, meldte in ber fcorgefdjlagenen 9ttaj}regel ben 23erfudj gu fer)en

glaubte, bie ©djule unb baburd) bie (Semeinbe gu englifiren, fejjte ©djeib

3<^reä&end;t be§ Motors ber „BionSfc^ute" gu Baltimore 1873.
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eS beim @d)ulratr)e burcr), eine borget rein beutle ©djule in eine bcutfdj-

englifdje gu neriuanbeln. $)aft bie beabfidjtigte Reform, mie 6^eiB eS

Don öorntjerein !Iar ^u machen fudjte, gerabe ber beutfcfyen ©emeinbe eine

feftere ©runblage geBen mürbe, t)at fid) burdj ben ©rfolg glängenb Bemärjrt.

3mei 2er)rer, ein beutfdjer unb ein amerifanifdjer, mürben angeftellt, beren

jeber in feinen UnterricrjtSftunben fidj ber eigenen SQiuttcrfpra^c Bebienie,

unb baburd) ben ©djülern Beibe ©tiradjen grünblid) BeiBradjten. Salb

mud)S bie 3af)l ber ©djüler auf fieBenjig. ^adj unb nad) mürben neue

©djulräume gebaut, ©ine noct) jefct mefentücr) geltenbe ©djulorbnung

mitrbe entmorfen, eine ernfte ^MSjipIin eingeführt.

Srojj 93ranbunglüdS, meldjeS fornof)! bie $ird)e als bie ©djule Betraf,

Blühten Beibe immer fräftiger metter. 6d)on 1839 mar bie 3a!)I ber

©djüler auf 120, 1844 auf 162 gefttegen. §öf)ere klaffen mürben erridj*

tet, fran^öfiferje unb lateinifd)e ©pracbe ju UnterridjtSgegenftänben gemalt.

SSon 315 im 3arjre 1853 mar fie am Anfang ber 60er $atjre ju 525

angenmdjfen unb jä^It jefct übet Saufenb. 3n bem angeführten 58ertcr)t

Reifet eS:

„2>iefe Bereits auf ßtnbeSfinb ftet) erftredenbe äBirffamfett ber Sdtule ift am fdjön*

ften ausgebrochen in ber großen 2lrt3at)I unferer göglinge, beren Säter unb Mütter,

ja beren ©rofceltern, ©djüter unb ©djülerinnen ber „3ion§fdjuIe" geir-efen finb.

2>aj$ enblidj bie (Schule ifyrer urfprünglidjen Aufgabe, eine 23tlbungsfdmle beutfdjen

Gebens gu fein, eingeben! geblieben, betoeifen bie Igunberte bon ^amitten, in beren

Glitte bon Sater unb SKuiterltypen beutfti)e ©pradje unb ©itte gepflegt mirb, unb bie

öunberte üon ati)tung§tuertfyen Scannern unb grauen, bie im gefeUfa)aftUd)en ttehzn

bem Solfe, öon bem fie abftammen unb beffen <5prad)e fie reben, gur ßtyre geretdjen."

®ie Seitung ber ©djule ftanb in ben §änben beS Sßfarrerä ©djeib,

bon einem fähigen ©djulratf) unb einer aufgeflärten ©emeinbe unterftüjjt.

3ar;fretd)e Sefyrerfräfte mirfen }e£t an biefer ©cfjule, nur bie (Sittenlehre in

ben tjöBern klaffen §at fidj als ©etftlidjer ber ©emeinbe unb Snfueftor

ber ©djule ©ctjeib vorbehalten.

©in 9ttann, ber burcr) freie Söarjl feiner ©emeinbe, orjne föücfrjait an

eine SßeftaÜung öon Seiten beS Staates aber einer ©nnobe, fünfunböier*

jig 3at)re lang als $rebiger unb Server mir!te, unb ficr) beren Siebe unb
s2ld)tung ftetS erhalten l)at, bürfte morjl faft einzig bafter)en. 9tur ein

grünblidjeS unb tüdjtigeS äötffen, beffen gunbament auf bem Sfreujnadjer

©timnaftum, meldjeS jmar jur 3ßit feines 33cfud)S ferjr juetiftijd) ange*

fjaucfjt mar, aber in ©pradjen unb ber 3)catr)ematif ^uSgeäeidjneteS leiftete,

gelegt morben mar, unb gu SBonn unb Utredjt mit eifernem gleite erweitert

mürbe, nur ein fräftiger ßfjarafter, ber ben Mangel äußerer ©lüdSgüter ju

erfe^en muffte, cerbunben mit ber fo feltenen (&abt, baS Erlernte namentlicr)

ber Sugenb mitzuteilen, unb ein SebenSmanbel o^ne Sfcabel, fonnte einen

folgen ©rfolg erzielen, ©ie ©eutfd;en Saltimore'S, ofjne Unterjdjieb ber

26
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Parteien unb beS (Glaubens ftnb mit Üledjt ftolj auf biefe beutfdje ©djule

unb irjren liebeooltften Pfleger.

S)eS anbern §erauSgeberS ber „Schulleitung" $rjilip£ ^JttatljiaS

Söolfteffer, !)aben ton: bei ber ©rünbung beS „9JMnnerdjor§" in

^Ijilabelprjia 1836 gebaut, als be§ eigentlichen Stifters ber ©cfangtiercinc

in ben bereinigten Staaten. £)erfelbe, menn mir nidjt irren, 51t Söin*

meiler, im ÜtljeinfreiS, etma 1808 geboren, mar im 3at)re 1832 £et)rer an

ber Vürgerfdjule gu granfentljal, allgemein megen feiner gäljigfeU unb

feiner Vefdjeibenrjeit Beliebt, ©eine freifinnigen SInftdjten inbeffen braefj*

ten if)n mit ben Vefjörben in ^onflift, unb fo manberte er mit einem feiner

greunbe unb ©efinnungSgenoffen, ^atob S d) mi bt, meldjer ebenfalls

ein tüchtiger Sedier gu Söinmeiler mar, unb nadjfjer eine lange Steige oon

Sauren an ber 3ionSfdjule fegen«retcr) mirfte, nad) ben bereinigten Staa*

ten aus. Söolfteffer mar gu glcidjer 3eit ein tüchtiger 9flufifer unb es

gelang ir)m, balb nad) feiner 9Infunft eine Stelle als 9ftufifleb,rer in 9?em

£)aöen, Connecticut, ju erlangen. 1836 30g er nadj ^rjilabelpfjia, mo

fein Unterricht in ber 3ftufif balb gefdjäjt unb gefugt mürbe. (£r gab

bort eine „Singleljre" beraub, meld)e grofee Verbreitung fanb, unb felbft

in ©eutfdjlanb neu aufgelegt mürbe. 21udj als $omponift ermarb er fidj

einen SRuf. Von Sßaftor Scf)eib mürbe er 1837 als Sefjrer an bie 3ion8*

fdjute berufen, befleibete baS 9Imt aber nur jmei 3a^rc, ba feine ©efunb*

Ijeit tfjn ^mang, eine fRetfe nad) SDeutfdjtanb ju machen. 9?adj feiner $ücf*

fefyr liefe er fid) mieber in ^fjilabelprjia nieber, unb mar bort lange 3ar)re

ber anerfannte unb gefud)te Seiter alter mufifalifdjen Unternehmungen.

(£r mar ntct)t nur ber £)ireftor beutfdjer ©efangoereine, fonbern au§ oon

amerifanifdjen, bie fidj nadj bem 9Jcuftcr ber ©eutfe^en gebilbet Ratten.

3m 3af)re 1853 öerbanb er fidj mit einer (Scfellfdjaft, meiere eine Kolonie

gu @gg gmrbor, 9?em Werfet), grünbete, bereu befonberer Qtvtd e§ njar, bort

ben Sßetnbau im ©rofeen 3U betreiben. (£r mar lange $eit Sefretär biefer

©efeKfdjaft unb grünbete fid) bort eine nodj jejjt befteljenbc fdjöne 2öein =

Berganlage. 91udj in (£gg §arbor rief er mufifalifdje Vereine tn'S Scben,

mibmete fidj inbeffen ebenfalls ber ^olitif, benn er mürbe gmeimal als

SDZitgtieb in bie ©efejgebung oon 9?em Serfet) gemäl)lt.

$)ie legten 3a§re feines SebcnS mürben burdj ^ranttjeit getrü6t, unb

er fatj fidj oeranfajjt, nad) $rjifabelpl)ia gurüdgufe^ren, mo er in ben

fed^iger 3ar)ren im Greife feiner gamilie oiel betrauert ftarb. (£r mirb

Oon benen, bie irjn tannten, als einer ber ÜebenSmürbigften unb ebelften

Männer, bie biefeS Sanb mit ©eutfdjlanb oertaufdjt tjaben, gefd)ilbert.

3n ber 3nbuftrie Vaftimore'S rjaben bie $)eutfdjen gro&e Erfolge er=

rungen. 2Öir nennen fjier nur Söilrjelm $nabe, geboren bei

(Sifenad) 1803, in ©eutfe^anb £ifd)ler, ber 1835 nadj Baltimore tarn,

bort in eine tleine ^ianofabrif eintrat, fid) balb aber ein eignes ©efdjäft
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grünbete, roeldjeS er burdj feine ©efdjicflicfjfeit unb gute SBeredjmmg im

Saufe ber 3afjre fo öergröfjerte unb erweiterte, bafc cS btettetdjt nur tion

einer äfynlidjen, ber © tei n m an ' fdjen gabrif in 9iero 2)orf, über*

troffen mirb, alle anbern aber an Umfang unb SBebeutung mit überragt.

$nabe ftarb im 3al)r 1864. (£r f)atte fidj burdj feine 2ftenfdjenfreunb*

lidjfeit £aufenben öetpfttdjtet, unb feine Arbeiter fingen mit großer Siebe

an i()n.

2)ie StabafSfabrif öon ©ail, eines alten 5InfteblerS, ift ebenfalls eine

ber größten beS SanbeS. 3m Sab^re 1835 mürbe t>on Söeber eine

litfjograpljifdje Slnfialt gegrünbet, triefleidjt bie ältefie beutfdje beS SanbeS,

tüelcf)e je^t ebenfalls *>on großer 53ebeutung getnorben ift. §. 8. 9ltejj

eröffnete bie erfte beutfdje Sßudjljanblung ju Baltimore 1843.

3n polttifdjer SBe^ieljung !ann man nur fagen, bafj baS 2)eutfä)tl)um

in ben Sa^r^nten unferer Sßefpredjung tote an anbern Orten im grojjen

(Sanken gur bemofratifdjen Partei ftanb, otyne inbeffen im öffentlichen

Seben befonberS "fierüorjutreten.

3n einer ©efäjidjte ber beutfdjen ©inttmnberung -beS vorigen Sdjr*

rjunbertS nadj ben englifdjen Kolonien 9?orbamerifa'S bürfte 35 i r g i n i e n

feine unbebeutenbe IRolIe fielen. ©cfjon im Anfang jener 3eitj)eriobe

fanben beutfdje ^Inficblungen, namentlich am Sftappaljannocf unb in bem

Strafe beS ©Ijenanboaf), ftatt, unb bie Stäbte grebericfSburg, Lüneburg,

(Strasburg, D^em kartet, ©tepljansburg, ßtjriftiansburg, fomie 9?eu=

33ern, unb ^ar)lreict)e anbere, ftnb urfprünglid) bort 3)eutfdjen unb @djiuei=

gern angelegt morben. £)iefe (Stntnanberung bauerte bis jur ÜJHtte be§

3aljr()unbertS fyin, unb an bem Unabf)ängtgfeitS=$riege beteiligten fi$

bie üirginifdjen 2)eutfd)en lebhaft. 3m allgemeinen maren fie too^U

Ijabenbe 9Ic!erbauer unb trieben audj fcr)on SBeinbau. Ebenfalls aus Sßenn*

fntüanien roaren in nict)t tleiner Slnga^I bortige SDeutfdje nadj SSirginien

übergefiebelt.

SDiefetben Urfad)en aber, bie ttrir fdjon früher angegeben fjaben, festen

foenigftenS ber bireften Sintnanberung ein S'\^ &i§ 3um feiten Satyrjeljnt

biefeS 3af)rf)unbertS fotote audj einer gortentmidelung beS beutfdjen (£le=

mentS. (Srft nadj bem Anfang ber breiiger 3af)re fingen bie ©eutfdjen

lieber an, fiel) f)ie unb ba in 55irginien nieberjulafjen, namentlich) aber im

roeftlidjen Steile beS Staates, ber nad) 2IuSbrud) beS @e3ejfionS=$riegeS

fiel) öon bem alten SSirginien loSjagte, unb unter bem tarnen SBeft

SStrginten ftdj als freier (Staat fonftituirte. 9ttarttnSburg, Söljeeling unb

^ßarferSburg, beibe letztere am Dljio gelegen, ttmren biejenigen fünfte, mo

fid) beutfdjeS Seben am lebhafteren entttndelte.

3n ben 3etten, bie mir beljanbeln, mar bie 3af)l ber neueingetoanber=

ten 2)eutfd)en in $irgtnien fo gering, bafj man einen politifdjen (Sinfluft

berfelben nidjt erwarten fonnte. Uebcrljaupt toar biefeS in einem (üblichen
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©flabenftaate faft eine Unmöglich fett, ©ort galten in ber Sßolitif nur

bic 9lad)fömmlinge alter gamilien ober reiche Söefüjer. bon ^lantagen unb

©ffaben, nnb ber Bei ben ©eutfdjen borl)errfd)enbe SBiberroifle gegen bie

©ftaberei erregte überhaupt ^tttfitrauen gegen biefelben in allen anbern

SBe^ieljungen, ©efcrjäftöfadjen allein aufgenommen.

2öar aber aud) bie gatjl ber ©eutfdjen in ben berfdjiebenen ©täbten

93irginien§ nidjt fetyr grofj, fo hielten fie bielleidjt grabe be§megen bod) feft

aufammen unb geigten ftc^ tt)rer Abfunft getreu. 60 rourbe, mie bereits

früher ermähnt, bon ben ©eutfd)en <Rid)tnonb'§, ber £)aubtftabt be§

(Staates, ba§ ©uttenbergfefi im gatjre 1840 ebenfalls gefeiert, unb 1842

Bitbete fid) bort eine beutfdje $ranfen*Unterpjjuna,3=©efeHfd)aft. 2ludj

in 2Bb,eeIing bitten fiel) fd)on bis 311m 3ab,re 1848 mehrere Vereine,

barunter aud) 9ttili3=$ombagnien gebilbet. 2öir Ijaben inbeffen einige

beutfdje Männer 31t nennen, bie in SSirginien fid) niebergetaffen unb burdj

irjren £l)arafter unb Ujr SQßiffcn fidj bie allgemeine Adjtung ermorben

tjaben unb ^u ben ^otabilitäten be§ 6taate§ gehören.

^Bereits früher iff ber Tcame bon 2ft a £ t m i li n © dj e l e be 23ere

ermähnt, ber un§ guerft in Sprjilabetyrjia begegnete. (£r mar ber ©oljn

eines fcb>ebifd)en Offiziers, beffen Familie inbeffen au% Sommern
ftammte, unb ber ftd) felbft mieber in ©eutfctjlanb niebergelaffen fyatte.

Sm aalten 3al)re !am unfer ©djele be S5ere, ber am 1. ^obember 1820 in

©d)meben geboren morben mar, mit feinem SSater nad) £)eutfd)lanb, mo
namentlich in §annober nod) SSermanbte lebten, bie gamilie n

© d) e t e. yiafy erhaltener ©bmnafialbilbung befudjte er bie- ttniberfitäten

95onn unb Berlin, mürbe barauf 9?egierung3=9?eferenbar in Sßreufjtfd)*

TOnben, in ber $robtn§ 2Beftbl)alen, unb fbäter im Department ber au§=

märtigen Angelegenheiten all Attache ber ©efanbtfdjaft j$ur ©ienftleiftung

beorbert. ©ein 9Jlilitär=3arjr ^atte er abgebient unb mar Sanbmerjr«

Sieutenant gemorben. 2öeld)e ©rünbc it)n beranla^t l)aben, eine Stellung,

meldte Au§fid)ten t> erliefe, aufzugeben, bleibt unaufgeklärt. 33ieIIeid)t mar

e§ nur unbeftimmter ©rang in'S SBeite, meldjer il)n bemog, in feinem

gmeiunb^manaigften 3af)re nad) ben bereinigten ©taaten 31t fommen.

^ßt)ilabelpl)ta mar fein erfter Aufenthalt, unb er rebigirte eine Zeitlang

bie „Alte unb 9?eue SBelt", bi§ biefelbe in ein täglidjeS 3ournal umge=

manbelt mürbe, (£r blatte unterbeffen bie 33efanntf d)aft bon Dr. Robert
SBef f e-Irjö ft gemalt, ber itjn aufforberte, ju ibjm nad) ßambribge in

TOaffact)ujett§ 31t fommen, mo er bamatS lebte, ©iefem Verlangen fam

er nad). (Sr machte bort bie 23efanntfd)aft öe§ Dr. ®arl SB e et , Don

2 n g f e 1 1 m unb ^rofeffor g e 1 1 n , meld)e ir)n aufs freunb=

fd)afttid)fte aufnahmen unb ir)n bemogen, nad) 33ofton überättfiebeln, um
ftd) bafelbft als Server ber neueren ©bradjen -$u etabliren. (£r befam rafd)

eine bebeutenbe Anjat)! bon ©d)ülem, namentlich bttrd) bic S5ermenbung
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r)erborragenber Männer, tote ©eorg Sticfnor, 20. £) ^reScott,
3Ibbot Samrence unb Ruberen.

^m (Sommer 1844 madjte Dr. Sdjele auSgebeljntc Reifen burdj faft

äße «Staaten ber Union, um fid) mit bcm Sanbe unb SBolf Manntet ^u

madjcn, unb namentlid) audfj um ftd) mit ©idjertyeit entfcr)etben gu fön*

nen, ob bie bereinigten Staaten irjm für immer eine fcaffenbe §eimatfj

merben fönnten.

9cadj 53ofion äurücfgeiYfjrt, erljtett er einen Stuf an bie "Üniversity

of Virginia", baS ßtebtingSfinb bon Stomas ^efferfon, bon biefem tn'S

Seoen gerufen, in bet 9lät)e feines Sanbfi^eS 9ttonticeHo. S)ic ^nfdn'ift,

meldje ^efferfon'S Sßunfdje gemäß feinem ©rabftein eingemeißelt ift, fagt

nidjtS bon feinen t)or)en Stellen unb SSürbcn, nict)t§ bon feinen beiben

^räjibentfdjaften, fonbern enthält nur bie SOßortc : "Thomas Jefferson,

Author of the Declaration of Independence, of the Statute of

Virginia for religious freedom and father of the Üniversity of

Virginia."

9cad) ben freifinnigen ©runbfäjjen 3efferfon'§ erridjtet, ift fie Staats*

inftitut, in meinem alle SSirginier über 18 Saljre alt freien Unterricht er=

galten, in allen gädjern beS SöiffenS, Religion auSgefd)roffen. gut bie

juriftifdjen unb mebi-$inifdjen SSorlefungen inbeffcn r)aben bie Stubirenben

3u bellen, ^efferfon felber mar ber erfte Dteftor biefer Uniberfität, meldte

in 1825 eröffnet mürbe, unb irjm folgte bet ehemalige Spräfibent Söwe§
9tt a b i f o n. ®er SeljriurfuS ber mobernen Sprayen umfaßte bom 9In=

fang an aud) bie beutfdje Spraye, in melier 33egie^ung fie allen übrigen

Uniberfitäten beS SanbeS borauS mar. £)er erfte ^rofeffor ber mobernen

Sbradjen mar ©eorg Sßlättermann, ®oftor beiber Sterte, ein

£)eutfdjer, ber in ©öttingen „^uS" ftubirt blatte unb gur Qtit feiner 2In=

ftcflung als ^rofeffor ber Sßtjtlologte an ber Uniberfität Drjorb in (£ng=

lanb mirfte. @r fjielt ben 2el)rftul)l bis 1840 inne, mürbe als ein auSge=

jeid)neter ^ßljifologe r)ocr)ciefct)ä^t unb mar ber erfte ber bie beutfcrje unb

angelfädjfifdje Sbracrjbergleicrjungen unb jmar mit befonberem (Erfolg

in Slmenfa einführte. ^cadj feinem Stöbe folgte u)m Dr. med. $ a r l

$ r e u ij e r. 9iocr) biele anbere im SluSlanb geborene ©ele^rte Ijaben an

biefer Uniberfität feit itjrer ©rünbung gemirft unb bor bem Se^effionS*

friege aärjlte fie an 700 Stubenten.

Sdjele narjm ben an il)n ergangenen Stuf als ^rofeffor ber neuern

Sprad)en, fomie ber bergleidjenben Sbradjenfunbe an, unb Ijat feitbem

(S^ember 1844) oljne Unterbrechung in biefer 51nftaft gelehrt. 2Bäf)renb

beS Krieges Ijielt fidj Segele meift an ber Uniberfität auf, obgleid) alle

Stubirenben bicfelbe berlaffen unb faft oljne 91uSnaf)me in bie $onföbe»

rirte 9Irmee getreten maren. 3)odj aud) er biente eine seitlang als Offizier,

bis er im,2luftrage ber ^onföberirten Staaten nad) 2)eut[d)lanb gefdjttft
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mürbe. 5)tc 3<rf)I ber Stubirenben ift }ejt toteber Bi§ narje an trierfjunbert

geftiegen unb Ijofft man biefe Berühmte ©rünbung ^efferfon'S auf § 9?eue

gu Ujrem alten ©lange gu Bringen.

Sdjete mar aucr) titerarifdj fe^r tl)ätig. (£r fdjricB "Comparative

Philology", "Studies in English", "Americanism's", "Leaves from

the Book of Nature", "The Mythes of the Rhine", illustrated by
Dore (edition de luxe, Scribner's Sons), "Leaves from the Book
of Nature", re-published by Blackwood, London, "The Romance of

American History", "Modern Magic", "Problematic Characters",

"From Night to Light", "The Hohensteins", (bie brei letztgenannten

tteBerfe^ungen bon (Spieltagen), "Wonders of the Deep" "The great

Empress", "Glimpses of Europe in 1848", u. a. m. 3u gleicher Qüt

öerfaftfe er biete 21uffätje für ben "Southern Literary Messenger",

"Scribner's Magazine" nnb "Harper's Monthly", fo roie er and) t>on

Seit gu 3ert in ben größeren Stäbten, mie Baltimore unb ÜEßafrjington,

Vorträge gehalten rjat, melcrje, namentlich roegen ber äujjerft forreften %u§=

fpradje be§ (£nglifdjen oon Seite be§ 23orlefer§, großen 53eifaH gefunben

rjaBcn.

Sin ©riinber ber „Slmerifanifdjen ^rjilofogifdjen 9Iffociatton", ift er

gugleidj ÜRttgtieb garjlreidjer ©eletyrten=($efellfdjaften Suroöa^ unb ber

bereinigten Staaten. 23on ber Uniöerfitä't ©reifsmalbe erhielt er bie

Söürbe eine§ S)o!tor§ ber $f)ilofoj)t)ie, oon Berlin eine* $>oftor3 Beiber

Siebte. 9Jler)rere Stufe an onbere gelehrte 2lnftalten Ijat er auSgefdjIagen,

benn 23irginien, in bem er feit 35 ^atjren fo erfolgreich mirfte unb in

meldjem er feine grau au§ ber Berühmten gamilie ber 3t i o e § gefunben

t)at, ift irjm eine tljeure ipeimatfj gemorben.

©ine in mer)r als eiuer 93egtef)ung angieljenbe (Srfdjeiuung in biefem

Staate ift $ a r 1 9Cftinnigerobe, SDoftor ber Geologie unb SfJeftor

ber St. $aulu§ $ircr)e gu SKidjmonb, SBirginien. ©eBoren ben 6. 9Iuguft

1814 ju 91ren§Berg, in 2Befipf)alen, meldjeS bamaB Bei ber nafcoleonifdjen

Sänberoertrjeilung einen Xfytil be§ ©rofjtjeräogtr)utn§ Reffen =5) arm ftabt

Bilbete unb roo fein SSater 9tegierung§£räfibent mar, tarn er fdjon im foI=

genben Sa^re mit biefem nacr) ©armftabt, in melier Stabt ber SSater

Sßräjibent be§ §ofgeridjt§ mürbe. §ier erhielt Karl in einer SSorfdjute

eine öortrefpid^c (£rgier)ung, fo bajs er fdjon in feinem 14. Sarjre in bie

oBerfte klaffe be§ bärtigen ©t)mnafium§ eintreten fonnte. Söor^cr Tratte er

gang Befonbere Neigung gur 9Jtatl)ematif gegeigt, bod) ba biefe§ gacr) auf

bem ©timnafium nur fdjledjt Befeijt mar, trat feine SßorlieBe in ben

§intergrunb unb bie fTaffifdjen unb anbere Sprachen, foroie Literatur

unb Söeltgefdjidjte mürben oon nun an bie ©egenftänbe feine§ ernften

Stubium§. (£r fdjeint inbeffen fdjon gu biefer Seit für religiöfe GSünbrittfe

fer)r empfänglich gemefen gu fein, SDie üBlidje Konfirmation unb ba§
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Dornen beS 91benbmarjlS, meldjcS bon ben meiften Jünglingen merjr als

eine (&ad)t ber gorm Betrautet mürbe, follen einen ferjr merflicrjen (Einfluß

auf fein fpätereS Seben ausgeübt rjaben.

3m gafjre 1832 be^og er, 18 3af)re alt, bie Uniberfität ©ießen, um

nad) bem Sßunfdje beS VaterS bort bie Siebte ju ftubiren. ^znt 3eit, nne

mir miffen, mar eine fc^r aufgeregte. 91udj ütttnnigerobe mürbe bon tr)rcr

(Strömung erfaßt. ^amentlid) mar in ©ießen befonberS burdj ben ©urdj«

jug ber erjlirten $o!en unter ben ©tubirenben ber (EntrjufiaSmuS für gret*

rjeit unb ein einiges SSaterlanb auf S §öd^fte geftiegen. (Er mürbe balb

ein DJcitglieb ber beutfdjen SBurfdjenjdjaft. %m granffurter Attentat bom

3. %pxü 1833 narjm er $toax rridjt XtyU, obgleid) einige ber älteren

©ießener Surften jdjaftler babei nidjt fehlten. £)er Mißerfolg beS mag*

rjaljtgen Unternehmens fcfjlug aber bie Hoffnungen ber liberalen nidjt

nieber. 9Jcan fitste einen anbern 2öeg ju finben. ®S bilbeten fid) ge*

rjeime ©efefljdjaften bon Scannern, namentlich in granffurt unb Dber=

Reffen, um baS Voll burdj freisinnige (Schriften aufjullären, eS borju=

bereiten $u einem allgemeinen $lufftanb. 9Jcan rjatte geferjen, baß otjne

bie Waffen, bie größten ^tnftrengungen unb Opfer bon Seiten ber gebil=

beten klaffen allein üergeblict) feien. 5X6er aud) ©tubirenbe, benen nament*

lid) bie Verbreitung renolutionärer (Schriften anvertraut mar, mürben in

biefe Verbinbungen gebogen unb TOnmgerobe naljm mit Seib unb «Seele

an biefen Umtrieben Strjeil. 3)ie Regierung gerietl) balb auf bereu ©pur,

unb 3Jcinnigerobe mürbe berfjaftet. 2)od) fteüte er ber Verfolgung, als in

^otrjmerjr, abfoluteS Seugnen entgegnen, nict)t feinetmegen, fonbern, mie er

bem UnterjudjungSridjter erflärte, um 5Inbere nict)t in'S Unglücf ju ftürjen.

©ein ©efangniß mar einfam unb r)art, aber er l)atte einen menfd)Iid)en

Unterfud)ungSrid)ter unb mürbe nad) einem %at)n entlaffen, bodj balb

barauf buref) ©eftänbniffe bon Stnberen fompromittirt, aufs 9ceue ber*

rjaftet.

(£r r)atte baS Unglücf, in bie §änbe beS berüchtigten Jnquirenten

©eorgi gu fallen, berfelbe ber Söeibig'S Zob berfdjulbete. ^n

elenbem ©efängniffe berbracrjte er adjt^eljn Monate, orjne aud) nur einmal

tiertjört ju merben. 9cadj faft 3mei}äf)riger (Einfperntng, nad)bem er fdjon

früher ein Satyr im ©efängniffe gefdjmadjtet, befiel ityn eine $rantrjeit,

meldje audj feinen ©eift angriff, unb man mußte irjn ju ben ©einigen

bringen, mo er unter beftänbtger polijeilidjer 21uf|id)t gehalten mürbe,

©egen feine TOfdjulbigen mürbe 1838 baS Urtljeil gefprodjen, gegen it)n

aber, feines förperlidjen unb geiftigen 3uftanbeS megen (1839) baS pein*

lierje Verfahren eingefteüt, mit ber SDrofjung, eS mieber auf$unel)men, foÖte

er fpäter in irgenb einen Verbaut gefährlicher Umtriebe fommen. 2)aS

(£sil fd)ien irjm unter biefen Umftänben geboten. (Einige Monate ber

greitjeit brachte er nod) im alten Vaterlanbe gu, um fict) für bie Steife
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gu fiärfen. Sftadj einer langen ©eereife, bie tfjn inbefjen oölltg geiftig unb

för^erlic^» frtfdj unb gefunb mattete, lanbete er am 1« SDejember 1839

in ben bereinigten Staaten»

$n fpäteren Sauren gab 9flinnigerobe oft j$u, ba$ bte Regierung in

ifjrem 9ted)te getoefen fei, ben itmftur§ be§ 93e[iefyenben ju üertjinbern unb

irjn ju oerfolgen. 2)ennod) aber Rattert er unb feine ©enoffen, fotoeit ifyre

©infidjt gereift, nur (£ble§ unb ©ute§ getoollt. ©ie Ratten toie £)^ben

fidj gefüllt unb feien Bereit getnefen, tt)re Ueber^eugung mit irjrem 93lut

gu befiegeln. (£r tonne Bei ber Jugenb eine foletje ©elbftlofigfeit unb

Opferluft nidjt oerbammen, fonbern nur eljrem

53ei feiner 5Xnfunft ftanb er allein, feine ©eele fannte u)n. Aber er

ging entfdjloffen an'S SBerl. Suerft fudjte er fid) mit ber ©pradje be§

SanbeS auf § innigfte oertraut 51t madjen. $n ^{jilabelpl)ia, too er fidj

guerft ^ingemenbet fyatte, trat er als Seljrer, fyauptfädjlidj ber alten ©pra=

djen auf, unb l)atte barin einen cBenfo raffen toie oon U)m unerwarteten

Erfolg. 2öir Ijaben fdjon früher ju Bemerfen geljabt, baj$ 9ftinnigerobe

Bei mehreren öffentlidjen Gelegenheiten auftrat unb burdj bte $üÜe feiner

gbeen fotool)!, als feine auSge^eid)nete 9?ebnergabe bie allgemeine 9lufmerf=

famfeit erregte. Wü geteerten unb gebilbeten Amerikanern fnüpfte er

Balb 93erbinbungen an, tüie mit ^rofcffor 2öooIfep in „2)ale College"

unb anberen toiffenfdjafttidjen ©röften ju ßambribge, 9ttaffad)ufettS.

9loct) maren nidjt ganj brei %al)xt feit feiner Anfunft in ^Pr)tlabelpf)ia

berftoffen, fo erhielt er fdjon eine Aufteilung an bem alten Berühmten

„SSMÜiam unb 9Jlart) College" in SSirgtnien als Sel)rer ber flaffifdjen Lite-

ratur, eine Auszeichnung, meldte er unter feljr bielen 9[ftitbetücrbern auS

©üb unb 9?orb t)auptfäcf)ttcr) feinen eingefdjicften Arbeiten unb ben

Empfehlungen ber erften ©eleljrten beS SanbeS berbanfte. ©einem un*

ermüblid)en ©treben gelang eS, bie bort feit einiger 3eit bernadjläffigten

flaffifdjen ©tubien raieber auf eine r)ot)e ©tufe ju ergeben, unb er befdjäf*

tigte fidj mit bem SSerfaffen einer lateinifdjen ©rammatif nad) neuer

beutfdjer rationeller 9)teu)obe.

Jm ^av)xt 1844 fdjloji er fid) ber englifdjen ©piSfopal $irdje an, unb

faftte 3ugleid) ben (£ntfd)luJ3, ein ©eiftlidjer biefer ©emeinbe gu tnerben.

Söir Ijaben fdjon früher gefetjen, mie bereits im erften Jünglingsalter

Üttinnigerobe tiefreligiöfen ©inn zeigte. Jn feiner langen ©ingelljaft trieb

eS ir)n natürlich gum $erfinfen in fid) felbft, unb gur ©ammlung in ftcr).

©ine Zeitlang fjatte man vfjm bie 53iBel zur einzigen Settüre gelaffcn. (£r

fyatte fie, toie er fagt, als ein merttoürbigeS 33udj, bodj toie ein anbereS

menfdjlidjeS SJlac^roerf in bie §anb genommen unb fie niebergelegt al§

©otteSmer!. Aud^ feine Sßertjeiratlntng 1843 mit einer feljr religiös

gefinnten ®ame (9Jli^ 9)lart) harter aus SöiHiamSBurg) blieb nidjt

oljne Einfluß auf feinen Gimtfdjlufj, fid^ bem geifttidjen ©taube gu toibmen.
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$5ie tateinifdje ©rammatil blieb unootfenbet, bie ^rofeffur mürbe auf=

gegeben (1848), ha er bereit» im öorfjergeljenben Sa^rc gum Sßrebiger

orbinirt morben mar.

(£r üermaltete ba§ Sßrebigeramt jjuerft mehrere ^a!)re in Keinen ©täbt=

djen, bis if)m, nqdjbem er mieberijolt einen Sftuf nad) SJtytlabefyfyia auSge=

fragen, 1853 ju 9?orfoII, meld)eS bamalS bie größte bifdjöfüdje ©emeinbe

enthielt, eine ©teile aU Dladjfolger beS beworbenen 53if c^of§ (£um=

min 3, eröffnet mürbe. 9hd) mehrjährigem nnb erfotgreidjem 2Bir!en

bafelbft, mnrbe er als Hefter an bie SßauIuS ßirdje gu Üüdjmonb, ber

Jpauptftabt 23irginienS, berufen. §ier eröffnete fidj itym nun ber raeitefte

SöirhtngSfreiS an ber größten $ircr)e ber ©emeinbe ber ©iö^efe unb beS

ganzen ©übenS. (£S lann f)ier nur gejagt merben, baji er benfelben nad)

jeber D?id)tung glängenb ausfüllte. (£r mar lein „©enfationSprebiger,"

jebe bloS fünftüdje Erregung mar irjm berfjaftt. 9Iber eS fehlte feinen

$rebigten nid)t an ^been unb Originalität, nodj meniger an geuer, orjne

ha$ je bie ©renken ernfter SSürbe über)d)ritten mürben, ©eine 33erebt=

famfeit mirb al§ Ijinreiftenb gefd)ilbert.

S£)a ^i(f)monb ber ©ij ber lonföberirten Regierung gemorben mar,

unb ha bie §äu|)ter berfelben, fomie bie meiften ©eneräte ber ©e^effioniften

mie ^efferfon SDabiS, bie ©eneräle See, (£mell, £ o n g=

ftreet, ©ooper, entmeber 'Iftitglieber ber bifdjöftidjen $irdje maren,

ober bodj biefe $ircr)e faft auSfdjliellidj befudjten, fo mar eS nur natürlid),

ha# TOnnigerobe in ben SSorbergrunb gebrängt mürbe, unb als ,,9tebeflen=

$aftor" bielfadj benun^iirt mürbe. 2öir bürfen als genüg annehmen, bafj

üftinnigerobe grunbfäjjlid) lein greunb ber ©Hauerei mar, unb ©maus

Ration fo fel)r münfd)te als einer. @S ift ja belaunt, bajs bie erften

Staatsmänner $irginienS bie ©llaoerei oerbammten, unb ha$ in leinem

anbern ©tlabenftaate bie grage ber Sman^ibation innerhalb unb auger*

Ijalb ber ©efetjgebung merjr agitirt morben mar, als gerabe in 5Sirginien.

@6enfo menig bertrjeibigte man bort im Anfang bie ©e^effion bon ©üb
Carolina; man fudjte eine bermittelnbe ©teßung einzunehmen. 53elannt=

ItcJ) mürbe auf bringenbeS 2lufforbern ber ©efejgebung bon SSirginien ein

griebenS=$ongreft abgehalten, ber bon Delegaten felbft ber meiften 9?orb=

ftaaten befuajt mürbe (gebruar 1861), aber ol)ne ütefultat berlief. 3ule|t

Jjatte man bod) in 2Mrginien jidj ba^in bereinigt, ba£ man ber 23unbeS«

regierung baS Sftedjt abfprad), ausgetretene ©taaten mit (Bemalt mieber

jum S3unbe ^urücfäubringen. 21IS batjer bie Regierung ^nftalten traf, in

©üb Carolina militärifdj einjufdjreiten unb bie ^anonabe bon gort

©umpter ftattgefunben f)atte, erllärte fid) audj SSirginien für unabhängig,

unb fdjlofc fidj ben aufrü()rerifd)en ©taaten an. TOnnigerobe, mie faft

aKe SStrginier, l)atte einen befonberen, ganj partilularen Patriotismus.

53irginien Ijatte einft faft für ganj (£nglijd^=5lmerila geftanben, tjatte 36
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3ar)re lang ben ^Bereinigten Staaten bie *ßräfibenten nnb in ber Stljat

eine 3fteü)e glängenber Staatsmänner unb 9ftä)ter gegeben. 2ßie ©eneral

See, ein burdjauS ebler CHjarafter, tion greunb nnb §einb geartet, gab

fidj auü) TOnnigerobe ber Stäufdjung r)in, als fei er merjr bem Staate oer=

pftidjtet, al§ ben bereinigten Staaten.

®en SSormurf, ben man irjm oon mannet* Seite gemadjt fjat, als ^abe

er rjier unb ba als politifdjer Üktrjgeber oon 3 e f f e r f o n 2) a i S ge=

r)anbelt, rjat 9Jttnnigerobe ftetS energifdj öon fid) gemiefen. @r ftanb gu

biefem in ferjr innigem aber nur paftoralem 33errjäftnijj. Unb aud) biefeS

foHtc fid) rafd) löfen. $tn einem frönen gellen Sonntagmorgen, am

2. Sloril 1865, mar bie ^auluS $ird)e gebrängt öoH. Sßräfibent £)abiS

unb alle Stiijen ber Regierung maren gugegen. Söäljrenb be§ ©otteS=

bienfteS mürbe SDabiS eine telegraül)ifd)e £)epefd)e gebradjt. (£r laS fie,

martete aber bis bie ©emeinbe gum ($zhä aufgeforbert, auf ben $nien

lag unb er fid) tnetyr unbemerlt entfernen fonnte. $S mar bie -ftad)rid)t

oon bem gaU oon Petersburg unb bem £)urd)bred)en ber Sinien, bie $id)*

monb bedien, metdje 5)aüiS gelefen rjatte. SDie anbern aumefenben 23eam*

ten belamen jejt ebenfalls telegrabrjifdje 9?ad)rid)ten. S)ie ©emeinbe

mürbe unruhig, arjnte nidjtS ©uteS unb man moKte fid) gur $ird)e l)inauS=

ftürjen; bod) gelang eS D^tnnigerobe, ber feine Raffung nidjt berloren rjatte,

einen großen Strjetl in ber ^trcfje gu behalten unb ben ©otteSbienft mit (£r=

Rettung beS 9IbenbmaI)lS gu befdjliefcen.

5)at)iS, bie Regierung unb bie Söefa^ung, fomie oiele, für tr)r Seben

fürd)tenbe Bürger, Derlieften inbeffen 9?id)monb gur felben Stunbe.

Später mürbe TCmigerobe bie (£rlaubnif$ erteilt, ^efferfon 2)atnS,

mätyrenb beffen (Gefangennahme in ber $eftung Monroe mehrmals ju

befudjen unb irjtn baS 21benbmal)l ju ertt)eilen, in ©egenmart eines Offi*

gierS unb ber madjtrjabenben Solbaten.

(£S märe gu münfd)en, bai Dr. Otttnnigerobe, ber ^efferfon £>aüiS

auf's ©cnauefte lannte, fid) entfalteten lönnte, auf ben (£t)aratter biefeS

Cannes, ber fo öerfd)iebenen, unb morjl mit Sftedjt, ungünftigen 53eurt^et=

lungen unterliegt, etmaS mer)r 2id)t gu merfen.

SBie nad) großen Unglücksfällen eine innere Sßanblung beS ©emütrjeS

eintritt, fo ift baS firdjlidje Seben innerhalb ber ©emeinbe, in melier

^Dtinnigerobe fo lange gemaltet t)atte, gleid)fam neu ermaßt, unb giebt irjm

eine miHfommene (Gelegenheit, feinen Sßeruf, ber ir)m ein ernfter unb rjeiti*

ger gemorben ift, gum heften feiner Mitbürger auszuüben.

33ei biefen 51ufgeicr)nungen r)at fid) unS mit (Semalt bie 91erjnlid)feit

aufgebrängt, bie unS in bem Lebenslauf oon $arl 9Jcinnigerobe unb bem

oon unS früher gefdjtlberten $arl g ollen herantritt. 33eibe im

©roftrjergogtrjum §effen geboren, Ratten fie bie Unioerfität (Giemen begogen,

bort bie ^edjte ftubirt. S3eibe maren 9D^itglieber ber 58urfdjenfdjaft, unb
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beibe berücken bie TOuttererbe als (£rjlirte, meit fie, bon gtü^enber 9Sater=

lanb§liebe erfüllt, ben Umfturj ber beftet)enben Regierung planten. 3«
Betben rjatte ein bortjerrfdjenber 2)rang naef) einer inneren (£in!er)r unb

einer änfterlidjen Setrjätigung ifjrer religiöfen ©efinnungen ftattgefunben.

33eibe, mit einer ausgezeichneten 3fobnergabe begnabigt, roelcije jte, menn fie

tt)rer juerft ergriffenen Söifjenfdjaft treu geblieben mären, in bie §aHen

be§ $ongreffe3 ober in bie pdjften ®erid)t§f)öfe geführt r)aben mürbe,

meisten fid) bem ©ienfte ber ^irdje. 2)odj Ijier trennen fict; it)re 2öege,

bieÜcidjt nur fdjeinbar. $arl Sotten tt)irb ein 23emoIjner bon 9flaffad)u*

fett§, bem norbiferjen 93irginien, unb Statt TOnnigerobe ein Bürger, mie

er glaubt, bon SSirginien. goflen ftetyt an ber ©bi|e ber 9Inti-=©ffaberei=

23emegung unb mirb ^rebiger ber freijinnigen Unitarier=@emeinbe, 9fttn*

nigerobe
f abliefst fid) ber fonjerbatiben englifdjen £)ocrjfircr)e an unb e§ mirb

fein 93erljängnif$, ^av]xt fang ben „Gebellen", meldte bie ©flaberei gum

©dftein iljrer 3Serfaffung gemalt Ratten, ba§ Söort ©otte§ gn brebigen.

S)af$ fie beibe ifyrer innerften Ueberjeugung gefolgt finb, unterliegt mofjl

feinem 3meifel. WU hochbegabte Männer, bon feltener 53ilbung, bon

reinfter unb ebelfter (Stefinnung, fann ba% alte unb ba3 neue SSaterlanb

mit ©tolg auf fie bliden.

91m ©ije ber ßentral=$egierung 31t 20 a f r) i n g 1 n finben mir fdjon

in ben früheren ©cjennien biefe* gabjrrjunbertS, namentlich in ben tedjni=

fdjen Sädjern, mie im ^atentbureau, ber $üftenbermeffung unb bem 8anb=

amt, gebilbete ©eutfdje al§ Beamte angefteEt. Me Üteifenbe jener frü=

tjeren $eriobe ftimmen barin überein. £)ocr) mar bie 3af)l ber Beamten

gu biefen 3eiten unenblid) üiel Heiner als jejjt, nactjbem bie 23ebölferung

unb aud) ber Umfang beS SanbeS felbft ftdj meljr als berbobpelt unb

ber SunbeSregierung fo biete $flid)ten aufgebürbet morben finb, bie unter

ben früheren SSerljältniffen nidjt erjftirten. gnbefjen blatte fid) fct)on in

ben breiiger gapen in Söaffyington ein „beutfd)er gefeiliger unb literari*

fdjer herein" gebilbet. gm garjre 1841 tjatte 2. Stofentfjal ein

3meiggefcb;äft ber 2ß effelb,öf t'fc^en ^8ud)fianblung eröffnet, unb 1842

fid) eine „£)eutfdje SB o^It^ ä 1

1
gfcit§ = ©cfcKf df) af t" organifirt.

(£tner ber erften $)eutjd)en, melier lange %av)xz in 2öaff)ington eine

Ijerborragenbe (Stellung eingenommen rjat, mar Serbin an b 9? u=

bolbfj §aj$ler. 28ir nennen ir)n einen SDeutjdjen, obgleich er p
9Iarau in ber (Sdjmci-5 geboren mar. (£r mar beutjdjen SötuteS nidjt nur,

fonbern aucr) ädjt bentfdjen (5r)arafter§ unb feine gan^e (Sr^ierjung beruhte

auf böltig beutfdtjen 2lnfd)a:tungen. SÖenn mir bom beutfdjen Clement

in ben bereinigten (Staaten reben, fönnen mir bie in ber beutfdjen <Sdjmetj$

(Sebornen, beren DJlntterfbradje bie beutfd)e mar, nid)t auSfdjlieften. Watf)

borliegenben gamilienbriefen mar ber 6. Oftober 1770, nidjt ber 7., mie e§

in mehreren biograbfjifdjen yioti$m ^ei^t, ber Xciq feiner ©eburt ©ein
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Sater mar Urjrmadjer, fjatte aber eine Anjar)! fiäbtifdjer Seamtungen
befleibet unb mar 311 mieberljolten 9)calen im Utallje ber bamal§ nodj

fleinen ©tobt. ©r mar ein Oermögenber Wann, unb liefe feinem einigen

©orjn, gerbtnanb föubolnr;, eine meit über ba§ gemörjnlidje SD^aa^ f)inau§

gefyenbe l)öl)ere Silbung jUtfominen. 9?ad)bem biefer bie lateinifdje ©djule

feines §)eimatl)orte§ beutet r)atte, mürbe er nod) im Augenblicken bitter auf

bie Afabemie 31t Sern gefdjicft, eine Art §od)fcrjule, um bort ^urispruberij

gu ftubiren. ®odj füllte er fid) meit meljr gum ©tubium ber 9fJcatr)emattf

geneigt, meldte Söiffenfdjaft Don einem berühmten 2Jcau)ematifer unb

gtytrfifer, So f c 43 ^ ©eorg £r alles oon Hamburg, an biefer ©djule

Ooqüglid) oorgetragen mürbe, ^m auftrage ber Regierung führte StraÜeS

to4)ograpr)ifcr)e Sermeffungen beS $antonS Sern auS, an melier Aufgabe

fid) gmfeler, bamalS einunbpanäig gatjre alt, mit bem I)ingebenbften @ifer

beteiligte. §ier mürbe guerft baS ©nfiem ber £riangulär=Sermeffungen

angemenbet. SBä'brenb inbeffen gu biefem 3mede in Sonbon öoUftänbigere

3nftrumente befteflt toorben maren, machte Spanier Dteifen naclj SßariS unb

nadj $)eut[cr;lanb. (£r befudjte befonberS ©ou)a unb t)ielt ftdt) lange 3eit

bort auf, um oon bem berühmten ©eograpljen unb Aftronomen n 3 cl dj

5U lernen. (Sbenfo Ijielt er fidj gu ©öttingen unb Gaffel ^eitmeilig auf,

um ftd) mit ben tieften ptjöfifaltfdjen ^nftrumenten unb harten befannt gu

madjen, namentlid) audj auf ben ©ternmarten bafelbft ^Beobachtungen

an^ufteKen. 3)en «Sommer beS 3a^re§ 1796 brachte er mieber in $ariS

311, mit ernftlidjen ©tubien fcefdjäfttgt.

(Erft im $al)re 1797 mürben bie fdjon fo lange beftellten Snftrumente

bon Sonbon erhalten, unb £raEeS unb §afeler nahmen nad) langer Unter=

bredntng iljre £riangulär=Sermefjungen im Danton Sern auf. £)er (£in=

fall ber gran^ofen in bie ©djmeij (1798), ber ttmftuq ber alten Sit*

gierungen, madjten inbeffen biefen frieblidjen arbeiten ein unerwartetes

(£nbe. §afjler 30g ftd) nad) feiner Saterfiabt Aarau jurüd, nadjbem er

ftdj fdjon oorrjer öerr)eiratt)et Ijatte. tiefer (£rje entfprofeten n)eil§ in ber

©d^meij, trjeilS tyäter in Amerifa, fünf ©öljne unb ^mei Stödjter. 5Ü8 ein

3eid>en oon §aüler J
S ©onberbarfeiten mag angeführt merben, bafj er ben

©örjnen bie tarnen feiner flaffifdjen SieblingSrjelben gab, mie Aler^anber,

©euno, AeneaS, UlöffeS. gür fein eigentliche^ gadj als ßioilingenienr

gab eS nun nichts ju ü)un, meil bie frangöfiferje Regierung faftifd) in

ber freien Ijeloetifdjen *Republif regierte unb bem Ijödjften SBoIIjie^ungSratr)

ber ©djmeij nidjt erlaubte, anbere als fran^öfifdje Ingenieure an^ufteüen.

Unter biefen Umftänben mufete gmfeter an anbermeitigen (Snoerb benfen.

(£r balf feinem S5ater in beffen Amtsführung unb trat mitunter aud)

al§ Anmalt auf, ha er bodj in Sern juriftifdje Sorlefungen gehört l)atte.

^ein SBunber, bafy §afeler ein anbereS gelb für feine Stptigfeit fud^te.

©in gemiffer Marcel mar in ben erften Sauren beS ^aljrljunbertS in
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granfretdj imb ber ©djhjetj erfc^ienen mit einem Spion, eine großartige

Kolonie in Souifiana anstiegen. (Sine 9Iftiengefeflfdjaft mürbe gegrünbet,

an meldjer and) §aßfer tljeilnafym. $)a§ Kapital foHte r)tnrett^enb fein,

um jeber Glitte oon fed^tg bi§ adjt^ig borgen Sanb -m fidjern. ipafjIer'S

Altern miberfejten ftd) gmar bem Sßlatt, boc^ §aßler tjattc bie Sbee mit

feinem geuergeifte ergriffen, unb im Saljre 1805 trat er bie 51u§manberung

an nnb foH nadj gamilienberidjten über ljunbert $erfonen allein für ftd)

unb j$mar auf eigene Soften mitgenommen fjaben. ©efljftöerftänbltd) fd>ei=

terte ba§ Unternehmen. @§ mirb oon Einigen bem betrug be§ Agenten

in $l)ilabelpl)ia ^ugefdjrieben, melier ba$ Kapital nic^t gum 5Infauf oon

Sanb oermenbet tjaben foH; bod) felbft menn Sanb gefauft morben märe,

fo mürben auf bem unangebauten £anbe, menn nid)t anber§ nod) ftarfeS

Kapital oorf)anben gemejen märe, bie ^oloniflen bod) gu ©runbe gegangen

fein, (taug £)aßler geriet!) gletcf) bei feiner 2Infunft in Sßljifabetyljia in

bie größte 9?otl), unb mußte feine l)öd)ft merttjüoHe 93ibliott)ef öerfaufen.

(£r erhielt pgleid) nod) oon einem großgefinnten 9Imerifaner, mie e§ beren

fo öielc giebt, öielleid)t meljr al§ in einem anbern Sanbe, ein beträd)tlid)e§

£)arlel)en. 9U§ £)aßler in fpäteren $al)ren feinem ©laubiger, Sofyn

SS au gl) an, bie ©d)ulb 3urücfbe-$al)tte, formte ober motlte fid) biefer gar

nidjt mel)r berfelben erinnern unb fdjien oermunbert über §aßler 5

3 (£l)r=

liojfeit.

§aßler mar balb naa) feiner Munft mit albert ©allatin,
bem berühmten amerifanifd)en Staatsmann, au§ ©enf, befannt gemorben

unb burd) il)n in 53erül)rung mit ^räfibent ^ e
f f e r f o n getreten.

Seffevfon felbft interejfirte ftd) l)öd)ft für pljtififatifdje unb naturmiffen=

fd)aftlid)e Stubien unb ftanb mit ben erften (55eler)rten ©uropa^ in $or=

refponbeng. (£tn Sttann mie §aßler mar grabe ein (Stjarafter, mie il)n

^efferfon liebte. 2ötffenfd)aftlici)e ©efürädje führten auf bie SSermeffung

ber lüften nad) ber neuen geobefifa^en 9ttetl)obe. §aßler machte auf bie

großen 9SortI)eile einer folgen SSermeffung für ben Spanbel aufmerffam,

unb ^efferfon, ber fid) leicht für aHe§ 9kue unb ©roße begeifterte, nafym

bie 51u§fül)rung in bie §mnb. 9Iuf feinen Antrag l)in erließ (1807) ber

Kongreß ein ©efetj, monad) eine SSermeffung aller lüften ber bereinigten

(Staaten oorgenommen merben foHte. ©aflatin, bamal§ Sd)ajamt§=

Sefretär (ginan^minifter) ber bereinigten Staaten, erließ eine ©inlabung

für $läne, unb ber oon §aßler mürbe gebilligt. (Sr felbft marb af§

Superintenbent biefer $ermefjung ernannt. 2)ie ^teftgen ^nftrumente

entfpradjen aber biefem gmeefe ™djt f)inreid)enb, unb im ^af)re 181°

mürbe e§ für nötl)ig befttnben, §aßler nad) (Snglanb ju fdjicfen, um bort

unter feiner 9tuffid)t bie beften ^nftrumente oerfertigen ju laffen. Söäljrenb

er -m Sonbon mit biefer fel)r langfam bormärt§gel)enben Arbeit bcfd)äftigt

mar, bract) ber £rieg jmifdjen (Snglanb unb ben bereinigten Staaten au§.
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§aßter mürbe nidjt allein äurücfgeljalten, fonbern fogar als $riegS=

gefangener auf einem abgetafeften Sdjiffe eingefberrt. (£s ift t)ier nad)=

guljolen, baß e^e er nadj (gnglanb ging, er eine Zeitlang (bon 1807—1809)

auf ber Mitärfdjufe gu SBeftboint bie $rofeffur ber TOatt)emattf unb

$l)t)fif betteibete. ^m $ar)r 1816 äitrücfgeferjrt, fanb er natürlich biet

3Scrmtrrung, fomte aud) eine Abneigung, bei ber nodj erjftirenben ferneren

$riegS|d)ufb ein f o foftfbieligeS Unternehmen fortjufetjen. ©er Kongreß

bermeigerte fernere 33emilligungen unb im $arjr 1818 mürbe baS ©efejj,

meldte bie $üftenbermeffungen angeorbnet t)atte, infomeit mtberrufen, ba$

aüenfalfige $ermeffungen ber ^Crt bon ben regelmäßigen topograpr)ifd)ert

Sngenieuren ber Armee gemalt merben foüten.

Unter bem griebenSbertrag ^u ©ent maren inbeffen bie ©renken im

Sorben ber bereinigten «Staaten näf)er ju befiimmen, unb in Sßerbinbung

mit einem englifdjen Aftronomen muibe Ipaßler bon «Seiten ber bereinigten

Staaten gu biefem Qwzä angefteKt. ©iefe Arbeit Tratte Üjn in ben nörb=

lidjen 3:t)etl bon 9?em ?)orf geführt, unb er taufte fid) an ben Ufern be§

St. Soreng Stromes, unmeit ber AuSmünbung beS Ontario See'S, eine

garm, bie er atlmälig burdj Anfauf anliegenber Sänbereien vergrößerte,

unb auf meldjer er fid) ein ftattticrjeS SBorjnljauS erbaute. 3n miefern er

als Sanbmirtrj erfolgreich mar, ift uns unbefannt geblieben, unb fdjmeigen

bie gamtfien^cotijen barüber. (£s lag in feinem $lan, ein lanbtt>irtfjfdjaft=

Iidt)e§ Snftitut ju errichten, unb gu biefem 3mecfe tjatte er aud) fein großes

ipauS eingerichtet ^Öein bie Mittel fehlten iljm für ein fo bebeutenbeS

Unternehmen. SDie 3^it feines Aufenthalts auf biefer garm, bie mit

einigen Unterbrechungen -jerju 3o^rc bauerte, bermenbete er menigftenS

trjeilmeife auf gortfe^ung feiner Stubien, unb mit fdjriftlidjen Arbeiten.

39ei bem Söiberruf beS ©efefteS, meldjeS bie $üftenbermeffung als eine

(£ibiI=Anftalt aufhob, maren in ben Debatten btele 3ft>eifel nidjt nur

über bie gftKcfmäßigtcit einer folgen SSermeffung geäußert morben, fonbern

man tjatte baS befonberS bon ifjm eingefdjtagene 2}erfal)ren in grage ge=

ftellt. (Sine ausführliche 3Sert^eibigungSfct)rift beS SbftemS mürbe bon

Üjm berfaßt, gelangte in bie §änbe bon gad)männern in (£uroba unb er«

regte bort bie größte Aufmertfamfeit. Sie begrünbete feinen eurofcäifdjen

$uf. gerner erfdjien bon irjtn in -Kern $orf, 1826, "Elements of Geome-

tryof planes and solids," unb in $t)ilabefOr;ia, 1824, "Arithmetical

Astronomy". (£benfo eine 9Jlenge bon miffenfdjaftlidjen Auffä^en über

Trigonometrie, über geftfteflung bon %Raa$ unb ©emidjt, unb über ©eo=

befie, in ben berfdjtebenen miffenfd)aftlid)en Journalen Amerifa'S unb

(Euroba'S. %n ben "Reports of the Coast Survey", bie järjrlidj er=

fdjienen, legte er feine Anfidjten in einer Üfotrje bon Abfjanblungen nieber.

£>abet führte er eine auSgebetjnte ^orrefbonbeng mit (Selerjrten aller San«»

ber, unb blieb mit Sßräfibent 3efferfon bis ju beffen £obe in beftänbigem
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fdjriftlidjem 93-erfeIjr. ©afj er einer ber erften, menn nidjt ber erfte

9flattjematifer Ijier ju Sanbe mar, geftanben ü)tn felbft feine (Stegner §u.

3n bem 3^r 1830 erhielt er eine Anftellung in bem 3oflfyaufe in 9iem

5)orf, unb ^u gleicher 3 e^ oeN Auftrag oon ber Regierung bie 9ttaafje unb

($temid)te ju fi^iren, eine befanntlid) fe|r fdjmierige Aufgabe, bie er mit

großem ©rfolg löfte unb beren töefultate tion eurotiäifdjen Autoritäten aufs

^ödt)fte belobt mürben»

'3m Sftty* l 832 gdattg eS jeboc^ ben aufgeflärten ßötifen im $ongrefj

bie $üftentiermeffung mieber burd) ©efeij aufzunehmen, unb $räfibent

Rubrem 3ßtffon zauberte feinen Augenblid, §aj$Ier mieber zum

©utiertntenbenten zu ernennen, morauf er baS Amt bis gu feinem £obe,

trofc Dreifacher Anfechtungen, betleibete. (Sr fonn als- SSater biefer gro£=

artigen unb t)öct)ft nüjjlidjen Unternehmung betrachtet merben. 93iS gu

feinem Stöbe mar tion iljm ein glädjenraum tion 30,000 Duabrat=9Jtaten

tiermeffen unb auf's genauefte beregnet morben. • fjretlidt) beburfte bie AuS=

fü^rung fet)r bebeutenbe ©umme unb naljm tiiet 3cit in Anftirud)— beibeS

Urfad)ert ber faft beftänbigen Nörgeleien beS $ongrefjeS.

Sparer, ber fid) btS in fein r)ot)e§ Alter nie fronte, fonbern mit

3ugenbfeuer felbft rtod) im gelbe arbeitete, r)atte ftcr) bei einem ©türme,

ber bie 3efte um rijj unb alles burdjnäjite, eine bebeutenbe (£rfältung juge*

Zogen. (£r mujste bie 9ttefte=©tation in ©elamare tierlaffen unb reifte

nad) ^ßr)iTabeIpr)ia, um ärztüdje §ülfe gu fudjen, aber fcfjon nad) menigen

Sagen machte eine Sruftent^ünbung biefem bis gum legten Augenblicfe

unermüblid) tätigen Seben ein (£nbe. (£r ftarb am 20. 9?otiember 1843,

breiunbfiebenjig 3a!>rc alt. ©eine fterblidjen ^Refte mürben in Cßr)tla=

belpt)ta unter großen geierlidjfetten beigefetjt.

§a£ler'S Seben mar ein beftänbiger $amtif. ©eine Statur mar eine

tiulfanifdje. 2ßaS er einmal für redjt erfannt blatte, tierfodjt er mit ftiru*

belnbem (£ifer unb unglaublicher §artnäcfigfeit. (£r r)atte eine t)or)e

Meinung tion fiel) felbft unb eine nod) t)öt)ere tion feiner SBiffenfdjaft, unb

eine fefyr geringe tion £)enen, meldje anberer Anfidjten maren. Aud) t)ielt

er mit feiner Meinung nicr)t hinter bem 53erge. 2Ber il)m in bie Ouere

tarn, unb menn eS bie r)öcr)ften Beamten maren ober ÜRttgtieber tion $on=

gre^=Au§fd)üffen, meldte iljm fragen tiorlegen mollten, mürbe mit einer

göttlichen ©robljcit trattirt, ja er mieS iljnen öfters bie £l)üre. AIS iljn

ber ginanjminifter Söoobburn, ber ein 3urift unb 9tid)ter gemefen mar,

einft barauf aufmerffam madjte, bajj bie 3^ten fdjledjt feien, bajj bie

Otitiofition auf @infd)ränlungen bränge, unb bajj gmfjler'S ©efyalt

($6,000) ju gro| fei, namentlich ba fein ©ol)n als ©efjülfe aud) nodj

$3,000 beziehe, ba ja bie ©taatSminifter nur $6,000 belögen, fufjr iljn

§aj3lcr an : „$an 33uren fann auS jebem §ol$ einen TOnifter machen, mie
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man e§ Bei Sitten fteljt, aber feinen £)aßler, ber ber $üftenbermeffung bor*

fielen fatm".

3)a§ ©efefc gab §aßler große ©eraalt in bie §änbe. $We ^tnfteüungen,

nnb oft belief fidj fein ^erfonal an ljunbert ^ßerfonen, raurben il)m über»

laffen, nnb ebenfo Ijatte er beren ©ehalte gn beftimmen. Unb raelje bem

StaatSminifier ober bem $ongreß=9lbgeorbneten, ber il)m einen $reunD

ober SSerraanbten aufbrängen raoflte. (£r [teilte nur an, raen er brausen

fonnte unb nafym ^erfonen auS aller §erren Sauber. (£r l)atte bor 9fte=

manb gurdjt, obgleich er burdj feine 93arfdjl)eit unb fein aufbraufenbcS

SDßcfcn bie ganje ©rjfteng be§ gnftitutS öfters gefäfjrbete. 2ttan I)at ^u=

raeilen gejagt, §aßler fei nur berfolgt Sorben, raeil er ein 2Iu§länber ge*

raefen fei. 9?atürlid) modjte biefer Umftanb mitgerairft f)aben. allein rair

glauben, ba$ Unraiffenfyeit über bie 53ebeutung biefer großartigen Sßer«

meffung, ©iferfudjt be§ (SübenS unb 2öeften§ gegen bie öftltcfyen (Staaten,

benen allein bie $ortr;eile ber Sßermeffung in bamaliger Seit ju gute gu

fommen fd)ienen, unb bann aufy geraiß ba§ fefjr er^entrifdje unb auto=

frattfdje ©ebaljren §aßler'3 bie §aubturfad)en ber fjeftigen Dbbofition

gegen ba% 2$ermeffung§=53ureau raaren. SBenn man bebenlt, rate feljr ber

Slmerifaner bie äußerlidje ^öftidjfeit gu raa^ren fudjt, rate namentlich bie

Beamten al§ allgemeine $egel guborfomtnenb unb pflid) finb, fo mußte

§aßler bei SDenen, bie iljn nidjt näljer fannten, Zufloß genug erregen.

9lber Me, bie mit beffen ©Ijarafter näljer Oertraut raaren, liebten, arteten

unb beraunberten ben 2Jcann. (£r raar ber liebeboUfte ©atie unb 3Sater,

unb Tratte übertäubt unter einer raupen §üüe ein großes, gutes §er§.

Unbeftedjltd), raaljr bis gu SRaiöität „gegen grettnb unb geinb", {eben

gmmbug beradjtenb, jraang er felbft feinen ©egnern 5ld)tung ab.

Sein gleiß unb feine 9lu3bauer raaren beraunbernSraertt), unb madjtett

t!)n im SScrein mit einem auSgejeidjneten ©ebadjtniß unb einem fd)arfen,

analbttfdjen SSerftanbe 311 einer ©röße in feiner Sötffenfdjaft. ©in ebler

(Sljrgetj ließ it)n nur große, raeitauSfefyenbe ipiäne faffen. SSor un§ liegt

fein raoljlgetroffeneS SBilb in <Stal)lftid). 9Iuf einer Mageren ©eftalt xnfyt

ein ungeraöfjnlid) langer $oJ>f, mit einer !jol)en fd)ön geformten ©tirne,

mit großen auSbrudSboHen klugen, einer energifdjen üftafe unb einem

gefcrjloffenen 5JZunbe, bem man e§ anfielt, ba^ er farfaftifdj läd)eln

tonnte. ®er lange §al§ ift faum befleibet, unb ganj unten bebeeft iljn

ein lo§geraunbene§ %nä) unter einem mächtigen umgeftülbten §al§!ragen.

(£3 ift ein gan^ bortrefflidjer Gfljarafterfopf. 33ei allen fdjarfen, feften

3ügen, fteljt man bod) auf ben erften 33Iid be§ Cannes ^ergen^güte auf

bem 3lniUjj abgefbiegelt. 3um 2Inbenfen be§ 9ttanne3 gab bie Regierung

ber bereinigten (Staaten einem jum Sraed raiffenfd)aftlid)er ©rforfdjung

auSgerüfteten ©djtff ben Tanten „ § a ß l e r ".
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$arl Submig gl ei fd) mann, im ^af)x 1806 gu 5Imberg, im

$önigreid) 33aiern, geboren, erhielt feine @d)ulbilbung guerft in Sttgol*

fiabt, Befugte bann baS ©nmnafium gu ÜJMindjen, fomie bie neuerridjtete

lanb= nnb forftmiffenfdjaftlictje <Sd)ule gu Sdjleißtjeim. 9tid)t öiel über

nennen 3ar)re alt, übernahm er bie 33ermaltung ber großen ©üter be§

©rafen bon ©ein§l)eim, gab aber 1832 biefe «Stelle auf, unb, nad)=

bem er fid) eine seitlang in granfreid) aufgehalten tjatte, namentlid) um
ben Söeinbau fennen gu lernen, fdjiffte er fid), im SBefitf eines nid)t unbe=

beutenben Vermögens, im §erbft beffelben $ar)re§ nad) ban bereinigten

(Staaten ein. Wad) einigem 5tufentr)alt in 9?em 2)orf reifte er nad) bem

Söeften, befud)te bie gälte be§ Niagara, einen Stt)etl öon ßanaba, unb

gelangte über 33uffalo, (Steoefanb unb (XolumbuS nad) ßincinnati, mo e§

ir)m fo rr)ot)l gefiel, baj$ er befdjloß, biefe bamalS fd)on fet)r aufgeblühte

Stabt gu feinem 2öot)nfitje §u machen.

3n SSerbinbung mit einem Zubern errichtete nun gleifdjmann eine

Brauerei, mo 23ier auf bairifdje 9lrt gebraut mürbe. $erfd)tebene Um*
ftänbe iebod), namentlid) eine eintretenbe ©elbfrifiS, liefen ba§ ©efdjäft

fd)eitern, mobei natürlid) ba§ mitgebrachte Vermögen gu ©runbe ging,

3)a er fid) bereits t)err)eiratt)et t)atte, fo mar feine Sage nidjt bie befte;

bodj gelang e§ ir)m balb, 93efd)äftigung als §ülfSingenieur an einer neu

gu erbauenben (Sifenbatjn gu erhalten, für meld)e Stelle it)n feine praf=

tifdjen $enntnifje im 3eid)nen unb feine matf)ematifd)e SSorbilbung t)in=

reid)enb befähigten. 2Bät)renb er biefen Soften betteibete, machte er

gufällig bie 33efanntfd)aft oon §enrt) 2. (£lSmortt), beS bamaligen

(£t)efS beS Patentamtes gu 2Baft)ington. (SlSmortt) fat) feine 3Sermeffun=

gen unb 5ßläne unb lub tt)n ein, nad) Söafrjington gu fommen, um bort im

$atent=9Jmt einen $JMa£ als geidjner eingunerjmen. glcifd)mann folgte bem

fRufe unb begab fiel) 1836 nad) ber $3unbeSt)au|)tftabt. 2Bajt)ington mar

in jener 3eit nod) nid)t bie glängenbe Stabt heutigen £ageS. 2)aS

$aüitol ftanb nod) unooöenbet; außer ber ^ennfnlöania 5loenue, meld)e

baS $a|)itol mit bem 2öot)nfiJ beS $räfibenten öerbinbet, maren nur

menige Strafen einigermaßen angebaut. 5)aS ^oftgebäube, morin ficr)

aud) baS $atent=9Jmt befunben t)atte, mar furg Dortjer ein 9taub ber

gtammen gemorben. 2)ie übrigen 9tegierungSgebäube maren !aum met)r

als 93aracfen.

3n feiner Stellung als 3eid)ner t)atte er guerft bie eingereichten 3eid)=

nungen, meiere bie ^atent=2lnfprüd)e begleiteten, gu fopiren; bann mußten

nad) Lobelien mieber 3eid)nungen rjergefteHt merben. 2)aS ©djmieiigfie

mar inbeffen, gu eingefanbten 53efd)retbungen bie Zeichnungen gu machen,

gleifdjmann bemicS ficr) als einer ber tüdjtigften StngeftcKten. S£)er $er=

fonenmed)fel beS (£bef§ beS Patentamts brachte gleifc^mann nad) einigen

27
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Sauren au§ feiner Stellung, unb er befdjlojj (1845) fidj für furge Seit

nad) (Europa gu Begeben.

W\t ^rofeffor TO o r | e befreunbet, unb mit beffen Sßerfudjen,

einen eleftrifdjen £etegrapr;en Ijergufteflen, genau befannt, mürbe er öon

Sttorfe erfud)t, fein gnftrument in (Europa ber gelehrten SBelt öorgulegen.

3uerft maäjte gleifd)mann feine Sßerfudje 31t $ari3 öor 51 r a g unb einer

Sßerfammlung öon ©elerjrten, meiere bie grofje (Ei nfad) fjeit be§ 3nftrumcntS

unb bie ©enauigfeit ber auf bie ^apierftreifen gemachten (Einbrüde be=

munberten. gn Trüffel, mobjn ftd) gtetfdjmann öon $ari§ Begab, mürbe

ebenfalls bie ßrfinbung öon einer 2Ingafj( bebeutenber ©elefjrten mit bem

größten SBcifaH aufgenommen. S5on bem öfterreidjtfdjen ©efanbten in

93rüfjel aufgeforbert, audj in 2öien ben telegrapfjijdjen Apparat öorgu=

geigen, mürbe er öom g ü r ft e n s
JJc e 1 1 e r n i d) , ber fid) befanntlid) ferjr

für
sJlaturmtffenfd)aften intereffirte, auf ba§ befte aufgenommen. 3m

SKetternidj'fdjen ^alafte mürben bie erften (Experimente gemad)t, melcfje gur

rjöcöjten 3i!friebcn^ett ausfielen. (Sie mürben in ©egenroart be§ $aifer§

unb ber gangen faiferlidjen gamilie in ber §ofburg mieberrjolt, ebenfo in

ber polrjtedjnifdjen Sdjule öor bem gefammten Dffigierforp§ ber 3n=

genieure.

9kdj einem Söefudj in feinem engeren 33aterlanbe, Saiern, unb nadjbem

er bie 93efanntfd)aft öieler ber angefetjenften Männer 2)eutfd)lanb§,

namentlich berjenigen, meldje bie 2anbmtrtt)fct)aft miffenfdjaftlid) betrieben,

gemad)t rjatte, bereifte er mit unferm bamaligen ©efanbten in 2öien, £>errn

S t ö I e § öon (Georgia, Ungarn, 9ttärjren unb Steiermark (Er fammelte

befonberS Zotigen über bie Sdjaafgucrjt, für meldje er in 9Imerifa eine $u=

fünft erblidte. -ftadjbem er bie Sdjmeig unb granfreidj befud)t blatte,

teerte er über (Euglanb im garjre 1846 mieber nad) ben bereinigten

Staaten gurüd.

©inen auSfürjrlidjen 33ertrf)t über Sdjaafgudjt unb SBoüe reichte er bem

^ßatent^mte ein, fomie eine grojie ^Ingarjl forgfältig affortirter 2Boflen=

mufter. S)iefer S3ertrf)t mürbe ferjr gufriebenfteKenb gefunben unb öiel=

fältig publigirt, unb iijm, otjne bajs er barum angehalten, bie Summe öon

Staujenb S)oÜar§ öom $ongrefi bafür angemiefen. gür ben 53erid)t be§

$Patent=$ommifjär§ öon 1848 arbeitete gleifdjmann bann eine $brjanb*

hing über baZ 3uderror)r unb bießutfergeminnung in Souifiana au§. %m
Sarjre 1847 veröffentlichte er gu 9?em 5)or! unb granffurt am 9Jcain fein

rürjmlid)ft anerfannteS Q3ud) „£)er amerüanifc^e Sanbmirtr)", metd)e§ in

mehrere Sprachen überfe|t mürbe. (£§ ift namentlich für foldje Sänber

beredjnet, mo öiel Sanb, aber menig 9lrbeit§fräfte öorrjanben finb.

Um ein 2Ser! über Weinbau gu fd)reiben, beabfidjtigte gleifdjmann

öorerft mieber ®eutfd)lanb unb granfreidj gu bereifen. 2Iuf ben Sfatr)

öon grang gofepr) ©runb bemarb er ftdt) be§r)alb um ba§ $on-
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fulat oon Stuttgart, meines itjm audj alsbalb jutgetljeilt mürbe. $>a§

$mt trug gur 3eit menig ein, gab ifym inbeffen eiue beooqugte Stellung

unb ötel $u tt)un, inbem fid) bie 2IuSmanberungSluftigen afler klaffen Bei

ifjrn beftänbig 3^att)§ erholten. (£r mürbe baburd) oeranlaftt, feine (Erfat)»

rungen in ^Begng auf §anbel, ^nbuftrie unb (Gemerbe in ben bereinigten

Staaten in einem Q3ud)e nieber^ulegen, metdjeS 1850 ^u Stuttgart erfdjien.

9Iudj ooflenbete er fein Söerf über ben Söeinbau. (£s ift aber fo umfang=

retct), ba eS ben SBeinbau aller ßänber umfaßt, baft nur eine Regierung eS

unternehmen fönnte, eS gu üubltjiren.

9I1S forrefnonbirenbeS 9}citglieb beS fönigltd) mürtembergifdjen Ianb=

mirtfjfdjaftlidjen Vereins, oerliejj er Stuttgart 1852 unb feljrte nad) ben

bereinigten Staaten gurüd, um in 2öaft)ington feinen bleibenben 2öor)nfi^

aufpfdjlagen. ®od) riefen tt)n ©efdjäfte mieber nad) (Suropa t)tn, mo
er in SßariS feinen ^Cufentr)alt naljm unb für bie 9iem 5)or!er Tribüne als

$orrefyonbent über inbuftrieße 23eri)äftniffe tptig mar. 1857 mar er

öom Staat 9?em 2)orf als ein $ommifjär für bie Sßartfer SSMtauSfteflung

angefteflt morben, unb arbeitete als ÜRitglieb beS SdjiebSgeridjtS für £e£ttl*

gabrifate ben 53erid)t über biefen 3^*9 <*uS. (£r I)ielt ftdj bann längere

3eit in Petersburg auf, oermaltete einige $eit interimiftifd) baS $onfulat

3U 9)coSfau unb bereifte bie füblidjen Stepüenlänber ÜtuftlanbS. Um biefe

3eit erfdjien audj oon iljm eine 33rodjüre gu SßariS "Les Etats Unis et

la Russie considerees au point de vue de la grande culture and

du travail libre."

(£rje er nadj ben bereinigten Staaten gurüdfeljrte, befugte er Algier

unb bereifte biefeS Sanb längs ber $üfte bis an bie tunefifdje ©renge. 3n
2ßaf!)ington bereinigte er ftd) mieber mit feiner gamilie unb l)at bort feinen

bleibenben 5Utfentt)alt genommen. (£r befugte inbeffen 1873 bie 2öelt=

auSfießung gu Söien, unb mürbe bort ebenfalls forrcfüonbirenbeS DJtttglieb

beS fatferlia>föniglidjen öfterreidjifdjen 2anbmirtl)fd)aftSüereinS.

9Jtan fiet)t, gleifdjmann Ijat ein regeS Seben hinter fid). SBefannt unb

gum ^Ijeil öertraut mit ben Staatsmännern unb (Gelehrten mehrerer

(Generationen in Omenta, Ijaben feine Reifen unb feine öffentlichen Stel-

lungen im 2IuSlanbe il)n ebenfalls mit ben bebeutenbften Männern
(Europas in SSerbinbung gebraut. %n feinen llnterrebungen mit fönig*

liefen §äuptern, mit bereu 9JUniftern, mit Männern ber 2Biffenfd)aft blatte

er Gelegenheit, fie über fein neues Sßatertanb gu belehren unb aufguflären;

unb biefe (Gelegenheit t)at er ftetS auf's 53efte benujjt.

S)ie ^ätigfeit, meldte gletfdjmann toäfjrenb eines langen SebenS mit

raftlofem gleite unb großem Talent ausgeübt t)at, ift feine in bie klugen

fpringenbe. Männer feines SdjlageS bleiben ber großen 9Jcenge oft unbe*

fannt, mät)renb bod) mittelbar baS $olf oon ifjnen mebj SSortt)eiI gie^t als

oon 2Inbern, beren tarnen im 9ttunbe ber Seute unb ben Spalten ber 3ei =
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tuttgen häufig tüteber^aüen. %n ben fleinen mafjgebenben Greifen fjat

man jebod) bie 53ebeutung ftletfdjtnann'S für fein 9tboptiü=33aterlanb nie

öerfannt, nnb namentlid) fterjt er in SBafrjington felbft bei ber 33eamten=

toelt unb in allen gefeflfcrjaftlidjen Greifen in ber r;öd)ften 9Id)tung. 3)te

£)eutfd)en befonber§ bliden mit ©tol^ auf biefen beutfdjen Pionier, ber

fo mannigfache unb befrudjtenbe 2Öir!ungen in feinem 9tboütiö=33aterlanb

ausgeübt rjat.

(£S brängt unS jum 6djluffe nod) auf einen llmftanb aufmerffam gu

machen, bcfjen SBebeutung man nid)t untcrfdjäjcn. barf, toiE man ber

älteren beutfd)en Sßeoölferung geregt werben. 3^r fehlte eS an einem

nationalen $üdf)alt. S)eut[cfjlanb mar in meb,r als breiig ©taaten unb

6täätd)en gerfülittert, fo lofe burdj ben fogenannten beut|d)en 53unb ju--

fammengerjaltcn, baft baS 9hiSlanb oon 3)entfd)(anb unb ben 2)eutjd)en

al§ $olf nur menig tou^te. £>ie 3eitungen brachten Don 3^tt gu 3^it

33erid)te auS ^reufjen, Q3aiern, @ad)fen, §annoöer, Hamburg, Bremen,

u. f. to., aber teine auS ©eutfdjlanb. $ein ©efanbter oertrat ©eutfdjlanb

in 2öa(fjington, feine beutfct)e glagge fdjüjte ben beutfdjen §anbel, teine

ßonfulc für ein ©e[ammt=3)eutfcr;Ianb nmtjrten bie 3nterej]cn ber (£tnge=

raanberten.

6d)on baS Sarjr 1848 betoirfte, in feinen Anläufen nacr) einem ,,©ini=

gen S)cutf erlaub", einen bebeutenben Umfcrjlag in ber öffentlichen Meinung

ber 2Imerifaner. 9)can rjörte bod) öon einem beutjdjen Parlament, tion

einer beutfdjen (£entral*9tegterung, felbft bon einer beutfdjen glagge unb

glotte. 5flan fdjidte einen ©efanbten an bie beutfd)e Regierung gu granf*

fürt. Wlan far) auf einmal, ba$ eS bodj ein großes beutfdjeS 95oH gebe,

toeldjeS feine 9?ebner, feine Staatsmänner, feine 3ournaIipen, feine 3}oIfS=

oerfammlungen, fottrie feine Parteien ^afa. ©clbft ber enblicrje gerjlfdjlag

tonnte ben (Sinbruc! oon 1848 unb 1849 nid)t öertt)ifd)en. 9?acb einer

längeren ^aufe tarn bann ber granffurter gürftentag üon 1863, bie

Siuftöfung beS 23unbeS, $önig§grä£, bie Silbung beS „^orbbeutfdjen

SBunbeS", unb enbltcf) baS beutfd)e Üteid) felbft, auf befiegtem frangöjtfdtjcm

53oben gegrünbet ! Söärjrenb bie ©eutfdjen üor 1848 fief) rjier als ©injelne

5Id)tung unb (Geltung §u oerfdjaffen fudien mußten, erfcrjicn l)ter bie neuere

unb neuefte (Sintoanberung als ein 3'toeig eines mächtigen S5olfeS, tteldjeS

im fftafy ber Nationen eine entfdjeibenbe (Stimme fürjrt, unb beffen parle
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§anb feine 33ürger in ben fernften Säubern unb beeren gegen {eben un=

geregten Angriff fd^irmt unb becft.

W\t größerem ©elbftgefüfjle Betritt jejt ber £)eutfcr)e biefe3 Sanb, unb

ba% Seroufjtfein, einem großen SSolfe angehört gu fjaben, gibt ir)m 33er=

trauen, unb fiebert irjm öon üorn^erein eine 9Id)tung, bereu bie früheren

©ejd)tedjter ber (Stnroanberung entbehren mußten, unb bie fie ftd) burd)

feinere kämpfe erft 51t erringen Ratten. Sebenft man äugleid), bafj bie

(Sinroanberung Don SDeutfdjen, Oefterreidjer unb beutjdje ©djroeijer ein=

gefdjloffen, in ben S^ren Oon 1820—1848 fid) nur auf 528,000 $er=

fönen, bagegen bie öon 1848—1878 auf 2,718,000 belief (M)ang 9?o.

12.)/ fo liegt bod) roof)I ber Sdjlujs nar)e, bajj öerrjältniBtnäfsig biefe

frühere ©inroanberung groje Erfolge errungen rjatte, unb bafj e§ roor)!

feine Ueberrjebung ift, toenn man mit $reube unb (Stolj auf bie Männer

jurüdblidt, roeldje, ^umeift fdjon 3U tl)ren Tätern heimgegangen, ober am

fpäten ^Ibenb it)re§ 8eben§ ftefjenb, ju biefen Erfolgen mädjtig beigetragen

rjaben. Sfyr ^nbenfen frifd) unb grün ber Sejjtjeit gu erhalten, roar, roenn

audt) nid)t ber %mä, boer) ba§ unroiHfüfjrlidje (Srgebnift biefer 23Iätter!
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9£o, ! — 3u tytnntyUanitn.

„© e f tf) i d(j t e ber beutfd^en ©efellfd^aft u. f. w." bon D. © e i b e n*

fticfer, ©eite 18: ,,2lutf) über bie ©efammtjafyt ber ©eutfcfyen in ^ennfntoanien

liegen aufcerorbentlicr; abWeid)enbe 2lnfcr)Iäge bor. @b eling (ßrbbefcfyreibung unb

©efrf)irf)te üon 2Imerifa, 4. 33anb, ©eile 203) rechnet im %a§v 1752 unter 190,000

(SinWofynern 90,000 SDeutftfje. ©ine nodj ftärfere ^robortion giebt ifynen eine Semer«

fung von ©outierneur ©eorg £fyoma§, nämltd) brei fünftel ber ©efammt*

bebölferung. SDMfjiger ift $ r a n t l i
n

' 3 2lnfd)lag. %m SSerl^or cor bem öaufe ber

©emeinen (1764) nacfy ber 33oIt^afyt bon ^ennfuloanten gefragt, fdjä|te er biefe

auf 160,000 unb bie £)eutfcf)en ttma auf ben brüten Xfyül. 6r fügt inbeffen fjinju

:

Scfy fann c§ nid)t mit ©eWif$eit fagen. ($er§örung Dr. ^Benjamin $ran?ftn'3.

^ßt)itabelpr)ia 1776. ©eite 6.) SDie in p^itabelbfyia nacf/gebrucfte "Encyclopseclia

Brittanica" berichtet im 2Irtirel "Pennsylvania", bafj bis ^um %afyrt 1776 über«

fyaubt 40,000 2)eutfdje eingeführt Waren. 2öir werben un3 von ber äBa^rfyeit nid^t

entfernen, Wenn Wir bie 2lnga^t ber 2)eutf$en in ^ennfnloanien um bie ÜDtttte be§

legten Satyrtjunbertä auf 70—80,000 fajc^en."

9fco* 2* — 3wr tyitt#hut$ct Äottöenttoiu

2)ie urfbrünglidje Raffung be§ „© b e rj r e r ' fcfyen 21 n t r a g 3" lautete folgenber-

mafjen

:

„25afc in allen ©taaien, Gountieä unb XoWnf^ibg, wo bie beutfc^en Bürger bie

aKer>rr)eit au3macf/en, auf gerid;tlic^eö SSerfa^ren in beutfcfyer ©braäje, 2ln*

ftellung bon Beamten, bie beiber ©brachen mächtig finb unb SSeröffent*

licfyung aller nod> gu erlaffenben ©efe|e in beutfcr)er ©prad)e gu bringen

fei, unb bafj bafyer biefe Äonoention alle ü;r ju ©ebote ftetyenben Mittel

anWenbe, biefe gu erreichen."

<perr 2 ö
fy
r , in feiner ,,©efrf)id)te ber ©eutfc^en in 2lmeri!a" fpritfjt fid) fer)r

entrüftet barüber au§, bafj biefer 33efcf;lufj in eine jammere $orm gefteHt werben

mufete. — @r fd;eint nic^t bebaut ju l^aben, Welche Verwirrung entfielen müfcte, Wtnn

5. 33. in einem Gountr) alleö geri^tlic^e Verfahren, alfo felbfiberftänblicfy auty alle

^ßrotofotle unb llrtunben in einer ©pracfye geführt Werben müßten, unb in bem

näd)ften ©ountr» in einer anbem, Wöfyrenb bod) bie fyöfyeren ©ericfc-te unb bie a.efefc
;

gebenben Körper in ber ©pracf/e ber SJJe^rja^l Ratten berfyanbeln muffen. ®a bie

Beamten fct)on bamatS faft in aüen Staaten 00m SSotfe gewägt Würben, fo fyätte man

bie 35erfaffungen bieter ©taaten erft änbern unb Sföafylqualififatumen nad) ©bradjs

(423)
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fenntniffen feftfefcen muffen. — 23eibe 93efd^Iüffe maren unausführbar. $n ber

^ßrajiä inbeffen madjte fia) bie ©ad;e oon felbft. SSor ben untern ©eriä)ten, roo e§ in

ben meftlicf/en Staaten l;äufig oorfommt, bafe $rieben3ricfyter, Parteien unb 3eu 9en

alle 2)eutfdje finb, totrb in ber beutfdjen ©ptaa)e Perfyanbelt, roäfyrenb bocfy fd)on ber

2lpeIIation toegen, in allen SßrotofoHen, $orlabungen unb anberen gerid)tlia)en 93e*

fehlen bie SanbeSfyracf/e gebraudjt ioirb.

Ueberfjaupt fcf/etnt Sperr Söfyer bie ^tttsburger Serfammlung nur nad) münb=

Kd)cn Srabitionen beurteilt ^u fyaben. fSon „ungeheuren ©taatsptänen", roie er

meint, toar nid)t bie 9tebe, ebenfo raenig geigte ftd) bort „ein ©eift ber Sgartnädtgfeit

be§ Unfriebenö unb ber SJerfye^ung", fonbern ba3 ©egentfyeil.

9£o, $ — 3u <£rnft Strittig ^ofertfc.

®ic 23änf elfängerpoefie bemächtigte ftd) ber „Äof erifc'fdjen SS e r^

fdjraörungggefcr/icr/t e". 9ttcr/t ofyne SSolfötyumor finb folgenbe ©trogen

:

<gier ftefyn fie an be§ ©rabeä 3lanb

£>e§ bittern Xob'§ geroärtig

;

©d)on fommanbirt ber Sieutenant,

„3fyr ©djü^en mad)t euer; fertig!"

2ld) #efyr, S)u armer ©ünber,

2>enf an ©ein SBeib unb Äinbcr.

S)a fprengt ein Slbjutant tyerbei

IXnb fpricr/t: „2öill;eim giebt ©nabe,

©r giebt fie IoS, er giebt fie frei!"

S)a§ Sßubltfunt ruft: „©cfyabe,

2öie lange freuten mir unä fcf/on

Stuf biefe @r.etution!"

2>er ßönta, Sßitfyelm nid)t aHein

©d)enft tynen #eib unb #eben,

©r rcitt an ©nabe reicher fein,

Unb ifynen audj nod) geben

$ünf £>unbert ©ulben 23arta,

Unb fpria)t: „©efjt nad) Slmerifa."

9fco* £ — 3u Dr. Äoitftantin gering.

©eit faft fünfzig "Sauren beteiligte ftd) gering lebhaft an beutfdjen unb

ameritanifer/en ^eitfd^riftert für Homöopathie mit n)iffcnfd)aftlid)cn Beiträgen.

3m Sucr/tyanbel erjcfyienen oon ü)m:

"Eise and Progress of Homoeopathy". Philadelphia 1843. „<gomöos

patr;ifcf)er £au§arät", 1837, feitbem oft neu aufgelegt. Ueberfe^ungen baoon erfd^ie-

neu in englifc^er, franjöftfcfyer, fpanifer/er unb Iateintfct)er ©praa)e. „Ueber bie

2ßir!ungen beö ©d)langengifteö". SlHentoron unb Seipjig. 1837. „2lmenlanifd)e

Slrjneiprüfungen". 2 Sänbe, Seidig, 1832. "The Treatment of Typhoid

Fevers". Philadelphia. "Materia Medica, with a Pathological Index",
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vol. 1. Philadelphia, 1873. ''Condensed Materia Medica". (870 pages.)

Philadelphia, 1877. 23on biefem Sßerfe wirb je|t eine neue Oermefyrte 2IuSgabe

gebrucft. "Analytical Therapeutics", vol. 1. Philadelphia, 1875. "The
Guiding Symptoms of onr Materia ^Medica". Philadelphia. 2)ieS Sfierf

ioirb, toenn üollenbet, 5efjn bis stoölf Dftaobänbe umfaffen. 2)er erfte 93anb ift

erfcfr/ienen, ber jroette in Arbeit.

9to* 5* — ^amcnüfte fccr 9>täftt>entett tct „©cutfcfjcn ©cfett*

fc&aft Don 9tctt> $orf",

Dberft Rehmer; ©manuel Sutterlof), oom 4. Dftober 1784 bis 3. Dfto*

ber 1785.

SBaron f^riebricr) oon ©teuften, Oom 3. Dftober 1785 big 21. Ramien: 1795.

2>aoib ©rtmm, com 21. Januar 1795 big 25. Januar 1802.

©eorg (S. Slnt^on, Oom 25. Januar 1802 bis 25. Dftober 1802.

©eorg ©Ufert, oom 25. Dftober 1802 bis 30. ^ernuar 1804

^ U i |> }> 2). 21 r c u l a r i u S , oom 30. ^anuav 1804 bis 27. Januar 1806.

Sodann *p. bitter, oom 27. Januar 1806 biä 26. Januar 1S07.

Sodann 33. Safer), Oom 26. Januar 1807 bis 29. Januar 1810.

©eorg 2trcuIartuS, oom 29. Januar 1810 big 27. Januar 1812.

Sodann afteoer, Oom 27. Januar 1812 bis 29. Januar 1814.

^etnric^ Reifer, oom 29. Januar 1814 bis 29. Januar 1816.

SBil^elm SB Um er b in g, oom 29. Januar 1816 bis 25. Januar 1819.

Saf ob SoriUarb, Oom 25. Januar 1819 bis 29. ^nnuar 1821.

Sodann '2S. © ajmibt, Oom 29. Januar 1821 bis 11. äTCära 1824.

©eorg 2trculariuS, oom 11. 2^ärg 1824 bis 5. 3Mrj 1828.

5pfyiltpp £one, oom 5. Wäx^ 1828 bis 4. Wläxz 1835.

SafobSorillarb, oom 4. Tläx^ 1835 bis 1. Sttärj 1837.

Sodann ^af ob 2Tftor, oom 1. atfärj 1837 bis 22. ^ebruar 1845.

6. 28. $aber, oom 22. Februar 1841 bis 22. Februar 1845.

6. §. ©anb, oom 22. gebruar 1845 bis 22. Februar 1847.

Seoootb Sierroirtr,, oom 22. $ebruar 1847 bis 24. $ebruar 1849.

©eorg ©. ftunfyarbt, oom 24. Februar 1849 bis 25. Februar 1850.

2lbolf ftobetoalb, Oom 25. Februar 1850 bis 24. Februar 1851.

$. ßaref , oom 24. ftebruar 1851 bis 2. aJJärj 1852.

3. ©. Zimmermann, fen., oom 2. 2När§ 1852 bis 27. Februar 1854.

9t. 21. 2$ittr,auS, oom 27. ftebruar 1854 bis 24. ^ebruar 1855.

©uftao ©a)io ab, oom 24. Februar 1855 MS 18. 2tyrü 1855.

Siubolpfy ©arrigue, oom 18. 2tyril 1855 bis 25. Januar 1858.

2BUr,eIm ©eUingfyauS, Oom 20. Januar 1858 bis 25. 2tyrtl 1862.

©buarb o. b. §er;bt, Oom 25. 2Ipril 1862 bis 15. Sunt 1864.

©uftab 21. ©cr/neetoinb, Oom 15. ^uni 1804 bis 22. Wlai 1865.

^Ut}>}> Siffinger, Oom 22. 9J*ai 1865 bis 23. Wlai 1870.

^rtebricr, ©a)aa\ oom 23. 3)toi 1870 bis 25. Sunt 1872.

©igiSmunb Kaufmann, oom 26. Sunt 1872 bis 28. Wlai 1874.

J5rtebricr) ©a)acf, Oom 28. 2Kai 1S74 bis 12. Suli 1876.

©igiSmunb Kaufmann, Oom 12. ^uli 1876 bis .
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9to* 6* — 3u 5luöuft SBelmont*

2Bä§renb meinet Aufenthalts in 2flabrib aß Vertreter ber ^Bereinigten (Staaten

(1862—1864), fanb idj meine Aufgabe, bie bortige Regierung oon einer Anerfennung

ber fonföberirten Regierung a&äuljalten, eine fefyr leiste. 2)ie fogenannte Neutralität

©£anien3.unb Anerfennung ber ^onföberirten al3 friegfüljrenbe Wlafyt, meiere auf

Setreiben ©nglanbä unb $ranfreid)§ ftattgefunben Ijatte, toäfyrenb bie republifanifcfye

Regierung ber bereinigten «Staaten nod) feinen ©efanbten bort fyatte, roollte ioenig

bebeuten. @§ mar in ber %fyat eine "benevolent neutrality", mie fie 23i£marcf

oon ©nglanb im beutfc^=fran5öfifa;en Kriege bergeblidj »erlangt ^atte. Unfere

$rieg3ftf)iffe lanbeten in fpanifcfyen §äfen natt) mie cor unb blieben bort, fo lange

fie mollten, mäfyrenb bie fonföberirten ©djiffe auägeioiefen mürben. SBorgüglicfy

©uba3 megen maren bie fpanifcfyen (Staatsmänner fefyr ängftlicfy, un§ feinen Anftoj?

ju geben unb fpracfyen ftet§ u)re entfdjiebene Abneigung gegen eine Anerfennung ber

fonföberirten au3. Aber bie $erfud;e $ranfrettf)3, Spanien gu bemegen mit $ranf*

rexer) oereint bie Gebellen anguerfennen, roaren ununterbrochen, felbft ber 33efuct) ber

ßaiferin in äftabrib (1863) ftanb bamit in )Cerbinbung unb eö mar mein beftänbige§

Seftreben, btefen ^ntriguen Napoleon'^ entgegen ?u mirfen. $n biefem 23e=

ftreben unterftü^te bie Segation 9ttemanb beffer al§ ber ^erjog oon 2ftont£en;

fier, mie benn überhaupt bie Orleans fdjon auä §af$ gegen Napoleon für

bie Union unb beren Aufreajifyaltung bciZ größte ^ntereffe jeigten.

"Man-of-War Life". "Merchant Vessel". "Whaling and Fishing",

Cincinnati, 1856. "Stories of the Island World", New York, 1858.

"Secession is Kebellion, the Union Indissoluble", New York, 1860.

"Freedmen of South Carolina", New York, 1863. "America for Free

Workingmen", New York, 1863. "Cape Cod", New York, 1868. "Cali-

fornia for Health, Pleasure and Kesidence", New York, 1872. "Northern

California, Oregon and the Sandwich Islands", New York, 1874. "Poli-

tics for Young Americans", New York, 1875. "Communistic Societies in

the United States", 1875. "The Cotton States", New York, 1876. —
SSon "Politics for Young Americans" erfdjien 1879 eine neue reoibirte Aufgabe

für ©dmlen unb ©nmnafien (<5oIIeg,e3) berechnet. Neio 3)orf. £arper unb SrotfyerS.

9to. 8* — 3u 3ratt$ ßicBct.

Aufter ungäfyligen Beiträgen £U ben periobifdjen geitfcfyrtften in ben bereinigten

(Staaten unb bem Auslanb, finb bie folgenben Arbeiten £ i e b e r ' 3 bie befannteften.

^n beutfetjer «Sprache: „SBein* unb SBomteliebet"
;

„Sagebucfy eine§ Aufent-

halte in ©riecbenlanb im ^afyre 1822"
;

„33rudjftücfe über ©egenftänbe be§ ©traf*

redjtS"
;

„Heber bie llnab^ängigfeit ber Suftfy unb ber $reifyeit beö ^ecfytä".

Sn englif d)er «Sprache: "Manual of Political Ethics", 2 volumes;

"Laws of Property" ; "Civil Liberty and Self-Government" (mS SDeutfcfye.

überfe^t oon2JZittermaier); "Legal and Political Hermeneutics" ; "Essays on
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Labor and Property"; "Letter on Anglican and Gallican Liberty" (übers

fefct fcwn Witkxmakx) ; "Paper on the Vocal Sounds of Laura Bridgman";
"On Caspar Hauser": "The Blind, Deaf and Mute"; "The Origin and
Development of the first Constituents of Civilization" ; "Penal Laws and
the Penitentiary System" ; "On Prison Discipline" ; "Relation between
Education and Crime"; "The Character of the Gentleman"; "The Study
of Latin and Greek as Elements of Education"; "Post Office and Postal

Reforms", "Independence of the Judiciary"; "Two Houses of Legis-

lature"; "Letters of a Gentleman to a Friend in Gcrmany"; "Also, a

Translation of Beaumont and Tocqueville" ; "The Penitentiary System of

the United States, with Annotations" ; "Laws and Usages of War".
2>n ber ^ooember^ummer ber „©egenWart" oon ©ottfdjalf, 1879, fyat Sßrofeffor

93luntfä)H unter bem Xitel: „Erinnerungen an ^ranj lieber", auf bie

großen SSorjüge ^ieber'S al§ ^ublijift aufmerffam gemacht, unb namentlich über bie

"Political Ethics" unb "Civil Liberty and Self-Government" ba§ günftigfte

Urteil gefaßt, aucfy feinem (SfyaraÜer bie Wärmfte ©ajät^ung angebeifyen laffen.

Dotb'3 ©djlufcworte ju b^n 9ftetamorpfyofen.

(§ilgarb'§ Ueberfe^ung.;

SSoßenbet ift mein Sßerl unb Wofyt geraten

!

Sfttdjt %Coi% 3°™/ t"$t flammen ober ©cfyWerbt,

Unb nidjt ber 3a§n ber 3«iten wirb tfjm fcfyaben.

Ser Xag, ber nur be§ SeibeS 33au öerfebrt,

@r fomme je|t ! $$ feE)' ifyn oljne Trauer,

Senn er jerftört ntttjt meines SRufymeS Sauer.

3JJein beff'rer %^ü wirb über ©ternen Wonnen,

Unb Wenn be§ Sicfyter§ SSorgefüfyl nicfyt lügt,

«So Wirb be§ S3ol!eö SSeifall tfyn belotmen,

©o weit ber Körner Slrm bie SBelt beftegt,

Unb feinem tarnen für bie fernften 3^iten

Sie $alme ber Ufterbliajfeit beretten.
(

©cfylufjwort bon <Qitgarb.

®§ f)at Sid) nicr>t getaufdjt, ©ein ftU)ne3 hoffen,

UnfterbUdjer ! 3$ aber lege fyeut'

Sie ^ütte Seiner ©cfyäfce Sielen offen,

Sie fonft fidj xrjrer ©cfyönfyeit nicfyt erfreut.

Srum fei ein leidjter ©trafyl oon Seinem ©lange

2ludj mir gegönnt, — ein 33Iatt oon Seinem $ranje

!
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9to, 10, — £a$ $8egtäbnt# ©ufta* «Sc&Icic&ct'S*

©an Antonio, 18. Januar 1879.

©eit adjt Sagen ift bte ganje 23ürgerfd)aft Pon ©an Slntonio mit ben S5or=

bereitungen für ben ©mpfang ber Leicfye ©uftaP ©djleicfyerS beftijäftigt. Sie £l)etls

narnne ift allgemein, imb 3 eber Wünfd;t eiroaS gu tfjun, um bem 23erftorbenen feine

Sichtung 5U bezeugen. ©leia) am Anfang ber 2ßod)e berief ber äftapor eine SBerfamms

lung ber 93ürger gu bem 3loede, bie Porbereitenben ©dritte gu einem feierlichen unb

großartigen Leichenbegängnis gu tljun. ©S mürbe in biefer $erfammlung ein Äom=

mittee oon-15 prominenten bürgern ber ©tabt erroär/It, benen fämmtlicfye 2lrranges

mentS für (Smpfang, 2lusfteltung unb Seerbigung ber Seiche, (Smpfang unb 33e=

wtrttmng ber begteitenben ^ongreßmänner unb 9Jtttglieber ber Legislatur unb ber

Familie beS Serftorbenen übertragen würben. $n biefem Äommittee ift baS Militär

burd) ©eneral Drb, ber ©tabtratr;, bie (Sountpbeprbe unb bie treffe öertreten. Sie

erfte Arbeit beffelben War bie ©rnennung Pon ©ubfommitteeS, Stuöirat)! einer £alle

jur 2lusfteltung ber Leia)e unb 33eftimmung ber 2lrt unb ÜBeife ber 23eerbigung. Sie

erften, Pon (Sincinnatt tommenben Sepefdjen fünbigten bie 2lntunft ber Leiche in

©an Slntonio für $reitag, ben 17. Januar, 2lbenbS 10 Uijr, an. ©S Würbe in $o!ge

beffen befct)loffen, baS Leichenbegängnis am ©onntag, ben 19. Januar, 3JiittagS um 1

Ut)r, ftattfinben ju laffen. ©pätere Sepefdjen teilten inbeffen mit, bafj ber $ug *>on

©t. LouiS feine Serbinbung mit ber füblidjen ^5actficbar;n gehabt l)abe, unb baß bie

2tnfunft bemgemäß 24 ©tunben fpäter ftattfinben Werbe. 216er aud) in £oufton trat

eine Sergögerung beS Transportes ber Seiche ein, fo baß biefelbe nid;t oor 10 M;r

SRorgenS erwartet werben fonnte. ^n 2lnbetrad)t biefer llmftänbe Würbe bie 23eerbU

gung MS auf Montag um 1 Ul)r -ftadimittagS Perfdjoben.

211S Drt ber 2luSftetlung ber Leicfye mürbe bie geräumige, im üüiittelpunft ber

©tabt gelegene £alle ber literarifdjen ©efellfdjaft oon ©an 2lntonio gewählt. Sie

SluSfcr/tnüd'ung berfelben unb bie 2lufftellung eines ©artopfyagS, mürben ben ^änben.

tüchtiger Seforateure anvertraut, unb baS l)iefige Hauptquartier ftetlte feinen ganjen

SSorratl) oon flaggen gur Verfügung. SaS innere ber £>alle ift Pollftänbtg in

©ajwars brapirt unb mit ©utrlanben, flaggen, ©mblemen u. brgl. tunftlerifd) ge*

fcfymüdt. %n ber 9Jätte ber §alle ergebt fiel) ber prächtig auSgeftattete ©arlop^ag.

SaS ©ange madjt einen feierlichen, imponirenben ©inbruef.

Ser ©tabtratt) Ijat im herein mit ber ©ountpbefyörbe bie Summe bon $400 als

Seitrag gur SBeftrettung ber Segräbniftfoften beigefteuert, unb ein ginan3--$ommittee

nimmt bie bereitmillig angebotenen (Sahen ber Bürger entgegen. @S wirb an nichts

fehlen, um bie Seidjenfeier gu einer großartigen unb erhabenen gu machen.

Sitte Vereine ber ©tabt, fotuie baS Militär unb bie Eiligen, fyahzn bereits ir)re

93ett)ei(igung am Leidjenguge jugefagt. Sie je|t in 2luftin tagenbe Legislatur ^at ein

ßommittee Pon ©enatoren unb ^epräfentanten ernannt, welcr/eS fofort abretfte unb

fief; an ber ©renge Pon £esaS, in ©ennifon, bem ^ongreß=Äommittee anfcfytofj. 2llle

SunbeS= unb ©taatS-Seamten, fonne bie Bürger Oon XejaS im 2lllgemeinen finb ein*

gelaben, fiel) bem Leicr/enjuge an§ufd)ließen. S3on mehreren henafybavten ©täbten,

Pon S^eu^raunfelS, ©aftorPille, ©eguin, Sörne u. f. ro. finb bereits Deputationen

ange!ommen, meiere beauftragt finb, bem oerftorbenen Äongrefjmanne bie le^te @^re

31t erroeifen. @j--©ouPerneur unb @£=©efanbter @. 23. SBaffyburne Pon SHinoiö/ ber

fid) feiner ©efunbr)ett Wegen l)ier aufhält, bat Pon bem 2lrrangementS;Äommittee eine

©inlabung erhalten, an ben Xrauer=$eierlitt)£eiten t^eiläune^imen.'
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©en 19. Januar 1879.

Sine rtod) geftern 2Ibenb angefommene ©epefaje $ai ba§ gange, geftern aufgefteüte

Programm umgeworfen, ©iefe ©epefcfye fünbigt an, baft ba§ Kongref3=Kommittee

unmöglich b\§> 9Jiontag harten !önne, bafj eö fa)on «Sonntag Slbenb mit einem ©jtra=

guge abreißen unb baf$ bie 33eerbigung bemjufolge am (Sonntag ftattfinben muffe. ©ie

neue Drbnung ber ©inge* mujjte nocfy in fpäter -ftacfyt bon £>auS gu §au% getragen

werben.

©er $ug tnit bem Seidjnam fam Freitag borgen in ©ennifon, ^ejaö, an. £ter

ftanb ein ©jtragug für bie 2lufna^me beffelben bereit, ©er Sobtenmagen mar auf

bag ©efajmacföollfte in SBeifj unb Scfymarg beforirt unb mit 23lumengennnben um*

rjängt. 2In beiben (Seiten mar ein großer Kräng mm immergrün angebradjt, ber ein

au§ 33lttmen unb ©p^eu gefertigtes lateinifdjeö S umfcr/lofj. Sind) bie ^erfonen=

raagen unb bie Sofomotioe raaren mit $lor unb meinem ßeug unb Shimengeroinben

gefd)müdt.

^Pracfytboll mar baS innere be§ £obtenroagen§ ausgeftattet. ©er ©arg ftanb in

einem magren Slumenmeer, an feinem Kopfenbe ein foloffaleS Kreug am treiben

9tofen, Kamelien unb Gpfyeu, am $uf$enbe eine geftngte (Säule in gleicher Sßeife t;er=

gefteUt, gu beiben (Seiten ein ^aar 2In!er auZ meinen Slumen, obenauf ein großer

Kräng nnt> ein grofjer 2lnfer, unb gmtfcfyen biefen Kunftanfern ber ©ärtnerei ungäpge

93lumenbouquet§ unb ftetnere Kränge.

©er Sßagen felbft mar fcfymarg au§gefcf;tagen unb gettartig mit fdjmarg unb

meinen geugftreifen beforirt, bie ftcf; in ber DJJitte ber ©ede über bem Sarge bereinig?

ten. SSon biefem $ereimgung§punfte t)tng ein großer fünfftrafjliger (Stern, ber foge?

nannte Xejaäftern, au3 meinen Diofen unb ©pfyeu gufammengefe^t, fyerab.

©er (Sarg mufcte fcr)on in ©alla3 geöffnet roerben, ba Obermann i>en beutfdjen

Sftepräfentanten fefyen moHte. ©a3 beranlafjte eine $ergögerung oon mehreren ©tun?

ten. %n §oufton aber mar bie gange <Stabt am Sar/nfyof berfammett, unb obmorjl

eine Sarmberbinbung gmifajen bem 23afml)of ber (Sentralbaljn unb ber @aloefton=

<Saw2lntonio=23ar/n borr/anben tft, liefen e§ fid) bie Bürger, unb namentlich bie

©eutfdjen, ntd)t nehmen, bie £eidje in feierlicher ^rogeffion bon einer Station gur

anbern gu führen. 2UIe Vereine unb bie 33ürger in SJJaffe nahmen an biefer ^rogeffion

X^eil ©ie <gäuier maren fcfytoarg beforirt, bon ben $laggenftangen lierab meßten bie

flaggen §alb[tmaft, alle ©loden läuteten', bie Kanonen bonnerten, unb manches

2luge meinte bittere £l)ränen. 2lm 33ar;nr)ofe ber @albefton=San 2lntonio=23ar;n an-

ge!ommen, mürbe ber Sarg geöffnet, unb e§ paffirten, mie mir ber <Sergeant=at=2lrm3

be§ ^epräfentantenljaufes mitteilte, nidjt meniger als 15,000 3)ienftt)en an bemfelben

borbei.

(53 mar fpät 2lbenb§, al§ ficf) ber $ug ko$ &<m Slntonio fyin in Semegung fe^te.

9lm (Sonntag borgen um 7 Ufyr 30 Minuten langte er in San Slntonio an. ^ier

mürbe bie Seicfye oon bem Gmpfang^Kommittee u«d ben „Sllamo ^Kifles" in (Empfang

genommen unb, bon einer ungeheuren 9ftenfcbcnmenge begleitet, nad) ber fealle ber

literarifttjen ©efellfdjaft übergeführt unb bafelbft auf bem Sarfopr/ag auögeftellt.

Xaufenbe bon 2JJenfd)en marfen ^ier gum legten 9Jial einen 33lid auf bie tobte öülle

beä ä)?anne§, ber noc^ bor mengen äBoc^en anfd;einenb in ooller 2)tanne§fraft unter

il^nen gemanbelt.

©ie £eid>e mar mo^l erhalten, ©er Serftorbene fa^ au§, alo fd)üefe er einen

ruhigen Schlaf.
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Die Kongrefjbelegaiion mürbe im ©tranger £otet einquartiert, mo audj bie 33or-

ftellung ber prominenten ^Bürger ftattfanb. Wlan fitste bie Delegation in ber furgen

3eit, bie iE>r big gum Segräbnifj gegeben mar, auf ba3 SSefte gu unterhalten.

Um ein ll^r 9?adnntttag§ berfammelten fidj bie Seibtragenben, unb bagu gehörte

mofyl bie gange ©tabi, auf bent 2Uamopla£. ©ämmtlicfye Vereine rcaren in ooller

3al)l unb mit umflorten $afynen erfcfyienen. Der gug ging guerft naefy ber bifc^öfs

liefen Kirdje, mo ber Xrauergotteäbienft abgehalten mürbe unb bemegte ftcfy bann

burdj bie £auptftrafjen ber ©tabt naefy bem -iKational=Kird$of tyinauä, mo bie S3e=

erbigung ftattfanb.

©er Seidjengug mar unftreitig ber größte, ben Ban Antonio je gefe^en unb oiel*

leidet je mieber feiert mirb. Die Kongrefjbelegatton mar einig barüber, bafj fie 2Ietm«

Iict)e§ meber in Sßafljtngton, nodj in -Wem 2)orf gefefyen Ijätten. ©in -üttufilcfyor unb

gmet Kompagnien bereinigte ©taaten Gruppen eröffneten benfelben. Dann folgten

bie Kongreß unb Segißlatur^Delegationen, bie berfd)iebenen Kommitteeg unb bie

Dffigiere ber 2lrm.ee in äßagen, unb bann ber eigenö aus $Ior unb Blumen aufgebaute,

mit einem SBalbadjin oerfefyene unb oon fecfyg fd;margen Etappen gezogene Seichen-

magen, melier bon gtoölf bürgern unb ben 2ttamo SHifteS als (Efyrenmadje begleitet

mürbe, hinter ifym fuhren bie Seibtragenben, bie $amilte unb bie näcfyften ^ertoanb;

ten. Dann !amen bie Vereine gu §uf$, bann eine unabfefybare Stenge bon bürgern

unb Delegationen unb enblidj eine ebenfo unabfefybare 'UJenge oon (Saroffen unb

äßagen aller 2lrt, 74 an ber Qafyl. Drei SJtofücpre maren tat ^uge bertfyetlt unb

feine Sänge betrug minbeftenS ein unb eine fyalbe Steile, ©ine 9#enfd;enmenge, bie

auf 15,000 Köpfe beranfdjlagt mürbe, mogte gu beiben ©eiten beS guQtä.

2lm ©rabe angekommen, fprad) ber Pfarrer ber ©pislobalfirdie nod) einige SBorte,

bann fang ber $eetfyooen= sJKännerdjor ben ©rabgefang, unb hinunter ftieg bie irbifcfye

<Qülle beö bielgeliebten unbjbielbememten Cannes in ba§ emige 23ett, bas" fein 2luf=

erfte^en Jennt. — (21. © i e m e r i n g , im „2lngeiger be§ 2Beften§".)

%to. 11« — 3u ©enetal 3* SC« ^Sagener*

2118 groben ber Dichtung bon ©eneral SB a g e n e r ,
geben mir bie gmei folgenben

©ebicfyte, bie beften unferer 2lnfitt)t nad) oon benen, bie mir (Gelegenheit Ratten gu

lefen. Dag erfte ift ein feurigeg Kriegslieb, in ber erften 33egeifterung beim 2Iugbrud)

ber Rebellion gefd;rieben, ein Xraum, mie eg ba§ gmeite Sieb anbeutet, melcfyeg naefy

ber 9tteberlage im macfjen ßuftanbe gefdjrteben mürbe.

1.

Arise, arise, with main and might,

Sons of the sunny clinie

!

Gird on the sword, the sacred fight

The holy hour doth chime.

—

Arise ! the northern host draws nigh

In thundering array!

Arise, ye brave, let cowards fly

:

The hero bides the fray

!
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Strike hard, strike hard thou noble band,

Strike hard with arms of fire;

Strike hard for God and fatherland

For mother, wife and sire.

Let thunders roar, the lightening's flash,

Bold Southrons never fear

The bayonet's point, the sabre's clash

!

March on we'll do, and dare

!

3.

Bright flow'rs spring from the hero's grave,

The craven finds no rest.

Thrice curs'd the traitor and the knave,

The hero thrice be bless'd

!

Then let each noble Southron stand .

With bold and manly eye

:

We'll do for God and fatherland,

We'll do, we'll do, or die!

2ftein £raum ift <ut§, ba§ mar ba3 @nbe

$on meiner langen ©djmeraenänatfjt

!

9ftein Xvaum ift au$, bie f^warge SSIenbe

§at nun bem Sichte Sßlafc gemalt;
Unb neue $raft giebt neues Seben

ßum männlich ioaljren fßflid^tbeftre&en.

§ort mit ben Etagen, roeg mit ©orgen,

2)ie ©onne blinft ^um neuen borgen!

2ftein Xraum ift auZ, ©Ott $at bie (Seele

Wiv wieber frei unb rein gemalt.

Srum huH icfy füfynen jebe gefjle

©eit idj com langen ©a)laf ermaßt.

©in Slip §at ferner auf mir gelegen,

(Sin fcfytoerer $eI3 auf meinen ©tegen

Unb Ijat mir fchier ba3 <Qerj erbrücft,

2)en äftarfftem meines ©inn'S oerrütft.

Wein Sraum ift au$, td) fü!)te hneber

2)en fyo^en ^toecf, bem ia) beftimmt;

(SS fommen iuteber ©eift unb Sieber;

®ie bieb're Äraft ift nicfyt nerglimmt.

D, bitter, bitter baS ©rioacfyen!

3)a§ £era um!rallt oon taufenb Sracfyen !
-

£od) fort mit klagen, foeg mit ©orgen!

Sie ©onne blinft jum neuen«borgen.
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%to. 12. — £>eutfc&e <£intt>attberuttg von 1820 Bio 1878,

2lu§ ben »eröffentltd&ten Stngaben be§ <Sd£ja§amte3 jufammengeftellt füv ben 33erfaffer, oon

Sljeobor *pöfdje, äBaf^ington, SD. ©.

1820 ' 999 1835 10,259 1849 63,148 1864 60,462

1821 476 1836 23,352 1850*) 83,921 1865 88,213

1822 458 1837 26,632 1851 82,909 1866 123,163

1823 430 1838 13,681 1852 152,106 1867 140,861

1824 633 1839 25,235 1853 150,094 1868 128,718

1825 916 1840 33,904 1854 229,562 1869 133,299

1826 1,056 1841. 18,542 1855 79,351 1870 101,337

1827 1,529 1842 23,153 1856 76,408 1871 117,714

1828 4,843 1843t) 16,694 1857 95,061 1872 172,758

1829 1,211 1844 23,170 1858 47,966 1873 149,599

1830 2,658 1845 38,626 1859 43,917 1874 71,506

1831 3,476 1846 . 63,559 1860 57,404 1875 49,292

1832*) 14,323 1847 84,473 1861 33,867 1876 42,817

1833 10,622 1848 62,684 1862 29,866 1877 36,547

1834 20,575 1863 34,809 1878 41,822

Xotal 528,187

Eotal fcon 1849—1878 2,718,497

„ „ 1820—1848 528,187

Xotal DOtt 1820—1878 3,246,684

N. B. 3n biejer Tabelle ift aufgenommen : 2Itle3 maä in ben offiziellen Angaben

unter ©eutfd&lanb, «ßreufjen, Deftrettf), ©d&foeta aufgeführt ift. $on $ranfretd? ift

bie Hälfte genommen, ba ftdjer mefyr atö bie <Qälfte ber oon $ranfreid) nad? ben

bereinigten Staaten 2lu§roanbernben, @Ifäffer unb £otfyringer finb. S)ie auä 3ftujj*

lanb in ben legten Safyreit safylreid) eingeroanberten beutfdjen äKennoniten finb meg=

gelaffen, ba bie in unferer Tabelle mit aufgeführten ©taoen au3 Deftreid) unb

«ßreufeen ntdjt unterfdjieben raerben tonnen : totr rennen bie einen für bie anbern ein.

3ule^t nod> bie Semerlung, baft m 1870 alle ftrembe aul ben betreffenben Sänbern

eingefd)toffen finb, feit 1870 aber nur bie ©inmanberer. ©er aus biefer Duette ent*

fyrmgenbe Untertrieb ift jebod; mcfyt grofc.

*) günfoicrtciga^r. i) S)rett>iertel 3a$r.
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Sine fe^r auSgebetynte torefbonbenj, fomotyt mit bieten ber Männer, bie in

biefem 23uctye ermähnt werben, al§ aucty mit Siteraten unb 9ieba!teuren beutfctyer gei*

tungen in ben bereinigten (Staaten, tyat un§ bie rc-erttyboUften Mttyeihmgen gebraut

unb uttft, nebft eigenen ßrgänjungen, ba§ größte Material geliefert. Sie nactyftetyen=

ben ©Triften finb aufjerbem bie boqüglictyften, meiere iüir benujjt tyaben

:

1. Charles Follen's Works, edited by his widow E. C. Follen, 3 vol.,

Boston, 1846.

2. Life of Charles Follen. By same.

3. § ran 3 Sötyer. „©efctyictyte unb 3uftänbe ber Seutfctyen in 2Imerifa". ©in*

cinnati, ©ggerä unb SButfob, 1847 ; Seidig, bei ß. $. Jtötyler.

4. ^riebrtety Äaibto. „©efctyictyte ber beutfetyen ©intoanberung im ©taate -ftelb

2)orf, big jum 2infang be§ 19. Satyrtyunbertä". 3. Auflage. 9?elb 2)orf,

©. (Steiger.

5. % r i e b r i ety 9Ji ü n ety. „Erinnerungen au§ 2>eutfctytanb'§ trübfter gut", ©t,

£oui§ unb ^euftabt a. b. öarbt, $onrab SBitter.

6. 9ieife ©r. §ot)eit be§ §er}Og8 93erntyarb gu ©ad)fen=2öetmar=©ifenacty burety

S^orb Stmerifa in ben Satyren 1825 unb 1826. herausgegeben bon §etnricty

Suben. 2 Styeite. ©eimar, SBiltyetm £offmann, 1828.

7. SS. D. b o n ^ o r n. „Sodann Safob 2lftor". 9?eto 2)orf, ®. ©teiger, 1868.

8. $ e r b i n a n b ® r n ft. „33emerfungen auf einer 9ieife burety ba§ Stmere ber

bereinigten ©taaten bon Sßorbamerifa im Satyre 1819". §Ube3tyetm bei

©erftenberg, 1820.

9. itteifeberictyt ber Familien Äöbfli unb ©ubbiger au§ 9?eu=©ctyroei3erlanb, Sßis

noi§. ©urfee, 1833.

10. Xtyeobor ©. foilgarb. „Erinnerungen". 9HS SDtonuffrtyt gebrudtt. Reibet;

berg.

11. „2t n 5 e i g er b e § 2B e ft e n §". ©t. Soui§. Satyrgänge 1835—1850.

12. „SeHebxHe 23eobactyter". SeOetriBe, 1844.

13. „93 e Hebt Her Bettung". 23eUebitte, Satyrgang 1849.

14. „21 1 1 e u n b 91 e u e SB e 1 t". ^tyilabelbtyia, Satyrgänge 1834—1844.

15. „<S i n c i n n a t i 23 o II § b I a 1 t". Satyrgänge 1836—1850.

16. „® e r § o ety lü ä ety t e r". (©eorg ißalfer.) (Sincinnati, Satyrgänge 1845—49.

17. „2) e r 35 e u t f ety e ^ß i o n t e r". 2ftonat3fctyrift be§ beutfetyen pomertebenä in

2lmerifa. Gincinnati, Satyrgänge 1—11 (1869—1879).

18. Life and Letters of Washington Irving. 4 volumes. Xew York,

Putnam and Co.
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19. Washington Irving. "Astoria". Philadelphia, Carey, Lee and

Blanchard, 1826.

20. @ert©öbel. „Sänger aB ein 2ftenfdjenleben in 9Jüffouri". <Si. £oui§,

torab Sßitter, 1877.

21. Pierce. "Charles Sumner's Memoirs and Letters". Boston, 1877.

22. Francis Lieber. "Political Ethics".

23. Francis Lieber. "Letters to a Gentleman in Germany". Philadel-

phia, 1834.

24. % x a n 3 S t e b e r. „Sagebucty meines 2lufenttyalt'§ in ©riedjenlanb". Setbjtg,

bei SBrocf&auS, 1823.

25. Life, Charaeter and Writings of Francis Lieber. A discourse de-

livered before the Historical Society of Pennsylvania, by M.
Kussel Thayer. Philadelphia, 1873.

26. Lieber's Writings and Pamphlets.

27. Dr. D 8 h> a I b <S e i b e n ft i d e r. „©efcfytcfyte ber „Seutfdjen ©efellfc^aft" bon

Sßennffylbamen bon 1764—1876". Sßfyüabelto^ta, Sön«^ Äofyler unb «Scfyäfer

unb ftorabi, 1876.

28. % ©. 3Beffel$öft. „<Selb[tbiograbtyie". 2TCanuffribt.

29. Francis S. Drake. "Dictionary of American Biography". Boston,

Osgood and Co., 1872.

30. E. A. and Geo. L. Duyckinck. "Cyclopoedia of American Litera-

ture". New York, Chas. Scribner, 1856.

31. Dr. 3. ©. 58 ü 1 1 n e r. „Sie bereinigten (Staaten bon 9torb 2Tmertfa".

2 S3anbe. Hamburg, 1844.

32. Dr. g. ©. SBüttner. „33riefe aus unb über bie bereinigten (Staaten".

2 23änbe. ©reiben, 1846.

33. ®mil Hl au brecht. „®eutf$e ©§roni! in ber ©efä)idjte be§ D^iot^aleS".

©incumatt, §of unb ^afobt, 1864.

34. „2)a§ 2Beft lanV. 5RovbameriJamfd&e. Beitfdjrift für SDeutfölanb bon Dr.

@. ©ngelmann unb Äarl 3^et>fetb. £eibelberg, bei ©ngelmann, 1837—1838.

35. Sttlcjjanbcr Schein. „Seutfd^amerifcmifd&eä ßonberfation&SeEtcon". 11

SBänbe, «Reib 2)orf, 1869—1874.

36. Charles Nordhoff. "The Cotton States." New York, Scribner, 1876.

37. Charles Nordhoff's Works, generaily.

38. Sftubolbfy 91. ßofe. „TOtoaufee." SJWtoaufee, Vertag be§ „<QeroIb", 1872.

39. 2trmtn Senner. „(Sincinnati <Son[t unb gefct". Gmcinnati, üUtetflenborg

unb Diofenttyat, 1878.

40. M. Joblin and James Landy. "CincinnatiPast and Present". Cin-

cinnati, 1872.

41. The Biographical Encyclopsedia of Ohio of the 19. Century. Cincin-

nati and Philadelphia, Galaxy Publishing Company. 1876.

42. American Biographical Dictionary for Illinois. New York, 1873.

43. Wm. H. Egle. "History of the Commonwealth of Pennsylvania".
Harrisburg, 1877.

44. Whitelaw Eeid. "Ohio in the War". 2. Vol., Cincinnati, 1868.

45. „2) er beutfcfye ßirctyenfreunb". SRebigirt bon Dr. $f. Schaff. 3»er«

ceräburg, ^ennfbibanien, 1848—1850.
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46. Wm. B. Sprague. "Annais of the American Lutheran Pulpit".

New-York, 1869.

47. 8. & t\ e v

l

in. „SDet ©taat ßentucffy unb bie ©tabt &oui§biIle". 1873.

48. % e r b i n a n b dl ö m e r. „Serag". Sonn, 1849.

49. 6 ermann @$renberg. „Serag unb bie ^eöolution." Seidig, 1843.

50. Reports of the Santa Kita Silver Mining Company. Cincinnati, 1859

—1860.

51. Keports of the Sonora Exploring and Mining Company. Cincinnati,

1856, 1858—1860.

52. Du. Th. Logan. "Memoir of the Life and Services of Dr. C. A.

Luetzenburg". New Orleans, 1848.

53. §. SC. 3t att e vm a n n. „©eneral Sodann SlnbreaS Sßagener. (Sine biograp^i*

fd)e ©liege", ©incinnati, 1877.

54. ©$rtftlidje iTJotijen über gerb. 9iub. £afcler, fcon [einen Xöd)tern.

55. @m i I 3 f
d) o 1 1 e. „Sngemeur $. 31 fcafcler." 2larau, ©auertänber 1877.
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2lnton Duitmann. — ©eneral 2tbolbfy »on ©teinwe^r 139—154

mtcä Äatftci«'
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StaatSüeitung", 278. — 2Birb eripabnt, 290. —
3Jlitglicb beS 33ereinigten Staaten JlongreffeS.

§ält eine ©ebeufrebe auf ©uftao Sd;leid;er,

367.

SBrigbt, Sofin. — ©egner pon ^riebrid; £ift, 84.

33robbed, Dr. ©., 76.

23rofiuS, 23ater. — Ram als 23egletter ©aüi^inS
nad) 2tmerifa, 89.

93roron, Dr.—SSovfi^er ber St. Souifer 23ibIiott)ef

=

@efeUfd)aft, 331.

33rüt}l, Dr. ©erlad», 213, 340.

33rübl, Dr. ©uftao. — Diebafteur beS „£>eutfd>e

Pionier", 16. — Schrieb SebenSffi^e pon
23ifd}0f 33araga, 294.

33 r u n f , Dr, ¥j r a u j S. — 33iogvapbifd)e 9?o=

ti^en über, 144. — Äauft mit 3. SDomebion ben

„33uffalo 2Beltbürqer" an, ibid. — *Politifd)er

Dlcbuer, 145.— Sdia^meifter pon 23uffalo, 1847.

33runS, Dr. med. — Siebelt fid; am äJfarp'S

©reef in üJUffouri an, 313.
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Srijant, 2SiHiam Güllen, 189.

33ua)anan, ^ames. — %. 3. ©runb befürroortet

feine Äanbibatur für bie ^räfibentfdjaft, 59. —
2£irb erroäbnt, 343, 347.

23ud>enberger. — 2Eirb ermähnt, 108.

SBubbicfe, bte gamüie, fiebeivfic^ in 9tafb>ttle an,
357.

58 ü l) l e r , S b t a §. — 2Birb ermähnt, 25, 72. —
Sßräfibent einer beutfdjeu S3oltsoerfammIuttg
in ipijilabelpbia, 61. — SBirb „Sdjroabenfönig"
genannt, ibid.

»üttner, Dr. Sodann ©ottfrieb. —
aSerfuct>t eine beutfcbe Schule in St. £oui3 ?u
begründen, 325. — $ft ber SSerfaffer mehrerer
Schriften über 2lmerifa, 326. — Siefeiben
gitirt, 175.

SBunfen, ©eorg. — SHograpbjfdje Zotigen
über, 254. — ÜDtitglieb ber iBerfaffungösßons
nention pon QUinoiä, 255.— SSegrünbet eine

3Jiufterfcr>ule in üeüeoitle, ibid.— Superintens
bent ber Schulen oon St. Glair Gountn, Qlliz

noi§, ibid. — ©rünber ber Staats Normals
©c^ule 31t 23loomtngton, Illinois, ibid. —
©eine t»ot)en Serbienfte, ibid. — "Sein Sob,
ibid. — Senffdjrift über ifjn, ibid. — Sie
„53unfen"=Sd)ule ju Selleotlte, ibid. — ÜJiit«

grünber ber Söi&liot6ef=®efeUfcr)aft pon S3etle =

Pille, StltnoiS, 265.
S3 u n f e n , Dr.- med. © u ft a p. — Siograpbi-

fa)e 9fotijen über, 252. — %äüt in bem 3)Jafjacre
bei San ^atrigio, 361.

SBunfen, Sofias, 173, 254.
SBunfen, Robert 2Bill)elm, 254.

Söurffjalter, Gtjriftian. — 23iograpbJfdje
Jiotijen über, 179. — ehemaliger Sefretär beS
^ürften 23lüa)er, ibid. — ^ublijirt mehrere
Leitungen in Gincinnati, 180. — Setfjeiligt

ficb. an ber 3tebattion ber erften 2lboütioniftens
Leitung beS Sanbes, ibid.

Shuffjalter unb $5ffc. — ©eben ben „Seutfdjen
im Sßeften" in Gincinnati berank, 180.

SSurffyarbt, ^ermann. — erfolgreicher Sieben*
pflanjer bei ^ermann, 3Jhffouri, 314.

58urfb,arbt, 2e op [ bt. — ÜDUtglieb ber ®e*
fe^gebuug von Cb,io, 236.

«urnfibe, ©eneral 2t. ©., 206.
SSuftamento, 2lnaftafio be. — S)3räfibent pon

SDiejifo, genannt, 296.

Sutler, ©eneral SBenj. %. — SJHtglieb beS 23er*
einigten Staaten ÄongreffeS, 207, 367.

S3uft, tfafpar. — Seifen „Seutfa)e Monatshefte",

Gabell, ©eorg G. — Mitglieb beS bereinigten
Staaten ÄongrefjoS, 367.

Calfjoun, Qolju G., 172, 251.

Garter, 2flarp, ©attin pon £arI2JMnnigerobe,408.
Gafpari, Dr. Gbuarb, 355.

Gaftro, §envt). — ©rünbet Gaftrooille in SSJeft

Se^aS, 359.

Gbanning, 2Bitiiam Stiert), 159, 161, 166, 169.

Gtjafe, Satmon «p #l 186.

Gire, 3. 8., 275.

Glatj, £ennj, 102, 208, 251, 376,

Görper, ßart, 275.

Gonftant, 23enjamin, 158.

Gooper, ©eneral, 409.

Gormang, 31. dt. — ©rünbet bie „Tribüne",
baS erfte beutfdje Sageblatt in St. SouiS, 323.— 3Jiitglieb beS beutfdjen SdjuloereinS pon
St. SoutS, 349.

Gotta.— 93erlagSbud)brucfer in Stuttgart, 261.
Go£, S. S. — Äongrefjabgeorbneter, Stjeiltiaber

ber 23anf oon 9teinb,arb unb .Kompagnie in

GolumbuS, Cf)io, 226. — £ält eine ©ebenfrebe
auf ©uftao Sd)leid>er, 367.

Greaft), Urofeffor, 171.

Gummiug, 2lleranber, 123.

Gumming, ft. — Gnglifa)er JReifenber, 31, 45.

Gumminö, Jöifd^of, 409.

Gunning^am, Slbpofat in St. Soui§, 346.

Gunntngfjam, SJiarjor pon G^arlefton, S. G., 391.

Gurtmann, ©eorg. — Söettjeüigt fic^ am tejani»

fcben grei^eitäfampf unb fäüt bei bem Sölutbab
Don ©oliab, 361.

Sactiröben, ^err pon, 93.

©ampfboot, bie Slufunft be§ erften beutfc^en in

3lero 2)orf roirb mit ^ubel begrübt, 117.

Sarmin, G^arleä. — SSou 9tia)ter Staßo jitirt,

223.
Saoejac, Surift in 3tero Orleans, 372.

2>aoi3, ^efferfon. — ^räfibent ber Äonföberirten
Staaten, 386, 409, 410.

5Daoi§, «Ritter ^otjn, 160.

3)an>ibonHtfd), .136.

SedEer, Grnft, 252.

Seffenbaa), £)einrid^, 107.

Segener, Gbuarb. — SDlitglieb beS Sßereinigten
Staaten ßong reffe S, 365.

Segenbarbt, Soreug. — SJlitglieb eineä bentfcbeu
Srf)ulpereinS in St. Souis, 326. — Grn)ät;nt,

349.

Selafielb, (£bitt>. — ©attin oou Gl;riftian Stxib*

ben, 347.

Selaäpe, 398.

Sellenbadb, Dr. ^riebridj. — Stabtratt)Smitglieb
oon Söuffalo, 143.

Sengler, g. X. — 2tboolat in Gincinnati, 198.

Serbr;, Garl, 190.

Seutfa)s2tmerifanif(^e§ ÄonoerfationS *2e£ifon
jitirt, 83, 292.

Seutfa)e «ibliot^efen, 41, 100, 196, 200, 202, 221,

244, 253, 265, 331, 358.

Seutfdje öudjljanbUmgen etablirt, 35, 40, 42, 43,

67,106, 175, 331, 332,371,411.
Seutfdje bemofratifdje Slffociation pou SÜMlmau*

fee, 283.

Seutfdje Gintpanberung3*©efellfdjaft ju ^prjilas

belpbia, 72.

Seutftf)e ^-euer-23erfid;erungä=2lnftalt in Gljar*

lefton, Süb Carolina, 388.

Seutfd;e geuerroeljr^Äompagnie in Gtjarleftou,

Süb Garolina, 387.

Seutftfje güfilier=Äompagnie in G^arlefton, Süb
Garolina, 380.

Seutfcbe ©egenfeitige 23erfid;erungS=@efeEfd;aft
con Gincinnati, 195.

Seutfc^e ©eiangs unb 9JJufifpereine gegrünbet,
37, 45, 67,' 73, 147, 175, 179, 195, 215, 228, 232,
284 285,310,332,355,371.

Seutfdje ©efellfcbaft pon Gincinnati, 185.

SeutfdK ©efeltfcbaft oon Marplanb, 394.

Seutfdje ©eieUfa)aft oon gtafbuiüe, 358.

Seutfd;e ©efellfdiaft pon 9iero 2Jorf, 96.

Seuttdje ©efellfdiaft »on ^ennfrjloanien, 22.

Seutidje ©efeUfdjaft pon Süb Garolina, 390.

Seutfdje Äirdbeu, ©enieinben jc. begrünbet, 21,

45, 89, 109, 143, 175, 180, 227, 228, 232, 243, 275,

279, 290, 291, 292, 293, 315, 351, 380, 387, 400.

Seutfdje Kolonien unb 2lnfieblungs=©efellfd;afs
ten, 29, 70, 71, 73, 74, 84, 88, 90, 177, 178, 227,

265, 272, 279, 294, 299, 300, 357, 359, 361, 388,

402.

Seutfdje Kolonien „Seutonia" unb ,,©inal§*
bürg", 71.

Seutfdje flünftler, 67, 81, 91, 136, 137, 175, 213,

214 332.

Seutfdje imilitär=Äompagnien, 63, 66, 108, 143,

185, 186, 205, 206, 284, 315, 351, 355, 371, 380,

389.

„Seutfdbe Pionier", ber. — 2Birb *itirt, 83, 92,

95, 138, 191, 194, 195, 212, 273, 287, 321, 353,

381, 385, 386, 387, 396.

Seutfdje Sdjulen unb Unterridjt§=2lnftalten be*

grünber, 21, 47, 50, 55, 61, 69, 111, 180, 197, 198,

202, 227, 228, 237, 255, 267, 274, 279, 287, 288,

291, 292, 293, 309, 312, 313, 326, 327, 333, 342,

380, 381, 382, 398, 400.

Seutfdje Sweater gegrünbet, 73, 217.

Seutfcbe Surngemeinbe in Gincinnati gegrünbet,
217.
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SDeutfd^e 33erfammlungen unb Äonpentionen, 47,

61, 75, 76, 80, 106, 107, 110, 147, 198, 209, 210,

229, 278, 283, 340, 341, 348, 349, 385, 404.

SDeutfdie 2£oMtb^ttgfeit3=@efellfd)aft oon 33ofton,
176.

Seutfdje 2Boblt§ätig?ett3*©efeltfd;aftin 2Baf§ing*
ton (Sitt), 411.

Seutfdje Rettungen in ben bereinigten
©tanten, 21, 31, 32, 35, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46,

58, 63, 73, 80, 105, 117, 128, 131, 133, 139, 143,

144, 146, 176, 181, 182, 183, 184, 186, 188, 191,

192, 201, 202, 204, 213, 226, 228, 231, 233, 237,
248, 268, 276, 277, 278, 279, 285, 286, 287, 303,

307, 314, 315, 317, 322, 323, 327, 353, 364, 371,
382, 388, 396, 397, 398.

2)eutfd)er bemofratifdjer S3erein t)on Hamilton
Gounto, in Sincinnati, 209.

5Deutfd>er bemofratifd;er 33erein pon @t. £oui3,
340.

2)eutfd)er ©imoanberung^SSerein in ©t. 2oui3,
310.

£)eutfd)er fatt)olifd)er ©djul* unb 2efes23erein in
©inetnnati, 202.

2)eutfd>er 2efe= unb 33ilbung3:=23ereitt in Sincin*
nati, 200.

SDeutfcber Unterftüfeung3s33eretu von ©t. 2oui§,
333.

2)eutfd)er 23erein in Slerc Drlean§, 371.

Seutfdjeätljeologifdje!* Seminar in ©ettnäburg,
382.

SDe 33ere, fiel>e ©djele be S3ere.

SDe SBette, Geologe in 23afel, 155.

Seroinning, Dr. — 2Jiitglieb ber Siero 2)or!er ©e»
fe^gebung, 148.

SDieftertoeg, 398.

SDilg, 2luguft, 265.

2)itt)mar, Kapitän %. — 33ilbet eine SägersÄom*
pagnie in ^ilabelpl»ia, 66. — SBirb genannt,
72.

2) o b m e n e r, 3 o f e p lj 3 o $ ttit tt.— 2Jiitglieb

ber ©efefcgebung oon Dfno, 236.
fc'Dend), SM^elm, 350.

Femibion, $ — Äauf t mit Dr. SBrunf ben ,,33uf*

falo SBeltbürger", 144. — SBirb genannt, 146.
&onipl)an, Dberft, 346.

$orfd)l;eimer, «Philipp.— 33iograpbifd>e
$Kottsen über, 140 — ßommt naej) S3uffalo, 139— Siominirt Q. ©. ^remont für bie ^täfibent*
fd&aft, 141 — $olitifd;er ©influfe beffelben, 142,
143.

S)orfdjl»eimer, 2B i 11 i a m. — 33ice-©ou*
oerneur pon Sieio 2Jorf, 142.

2)ougla§, ©lep^en 21.— $. Q. ©runb oefürroortet
feine 2Babl al§ ^räfibent, 59. — SDemotrati*
fdjer «präfibentfd}aftä--Äanbibat in 1860, 114.—
2Btrb genannt, 190, 347.

ftrafe, Dr. med. SDaniel. — Steltor be§ "Ohio
Medical College" in ©tncinnati, 199.

SD re je l, granj 5DI artin. — 33anfier. —
33iograpl}ild)e Siottjen über, 91.

SDrummonb'3 2Ibt)anblung über „Dffian", 135.

SD u b e n, ©ottfrie b. — ©eine2lnfieblung in
9ftiffouri, 299. — Sendete SDuben'ä lodten 2ln*
fiebler b^ierb,er, ibid. — SDiefelben erroä&nt,
303. — ©eine ©d&rtften genannt, 187, 213.

SDütjring, St. — Stuft einen beutfdjen Unter«
ftü$ung§;33erein in ©t. 2oui3 in'3 2eben, 333.

SDütjrtng, $einrid), 25, 28.

SDumfermli'ne, 2orb, 115.

SDu ^onceau, Stephan, 159.
SDupuntren'3 ßlintl in $pari3, 375.
SDupdintf, ©pert 21., 136.

©berle, Dr. med., ?|oI)ann. — Sßrofeffor am
"Ohio Medical College", in ©incinnatt, 199.

©dft e in, $r i e b r i a;.— SDeutfd):ameri!anis
fdber 33ilbl>auer, 213. — S3egrünbet bie „2lfabe*
mie ber fdjönen fünfte" in ©tncinnati, ibid.— ©eine SBerle, 214.

©gl 9, Qofep^ (S. — 58tograp&ifcöe Sßotijen
über, 236. — 9Äitglieb ber ©efefcge&ung »on

Dfjio, ibid. — §ält eine glänjenbe Stebe gegen
bie Statioiften, ibid. — ©ein £ob, 237.

©Ijrenberg, Hermann (po n).—23iogra*
Pbif*e ?lotiüen über, 362. 3Jtad)t ben grei*
^eitöfampf in £eja§ mit, ibid. — Schreibt bef«
fen ©efd)td;te, ibki. — Ingenieur im 33er.

©taaten ©renjpermeffunglbienfte, 363. — iKi=
neralogift ber ©enora ©über SUtine s ©efell»
fd^aft, ibid. — ©eine ©djriften unb Äartcn,
ibid.

©id^elberger, ^effe. — 23erroaIter ber „5Deutfa)en
©efeüfajaft pon SJtarolanb", 394.

@ i d> i t) a I , Sil fi e im po n.—23egrunbet bie

„Seutfdje ©cbneUpoft" in 9km 2)orf, 105. —
<Bün £ob, 117.

eid^off, Slnton. — 33iograp^ifd>e 9lotijen
über, 130. — Sßrofeffor an ber „Unioerfität pon
©t. Soutö", 131. — ©eine journaliftifcbe ßauf*
bab,n, ibid. — 3)titglieb beö Äongreffeö ber
33er. ©taaten, 132. — ^olittfdjer ^ebner unb
©d)riftfteüer, ibid. — 2Birb genannt, 350. —
©eine Siebe bei ©uftao ©dUeidjer'S 2;ob,

367.

©infiein, ©bmin. — aJlitglieb beö Äongreffeä ber
sßer. ©taaten, 132.

©ifenmann, 334.

©t§Ier, ^annr). — Sänjerin, in 3ltrv 2)or!, 110.

©lömortl), ^enrn £.—©Ijef beö 33er. ©taaten %a*
tent=2lmtö, 417.

©merfon, £Ralp& SBalbo, 161.

©mmert, Dr., g. 2. — 9Jtitbegrünber be§ „Sefe*
unb 33ilbungä:23ereinä" in ©incinnati, 200.

©morr;, Sieutenant, 329.

©n gelmann, Slbolp b.—93tograp^ifd)e 9io*
tijen über, 248. — Dffijier im mejitanifdjen
Kriege, 249. — Dberjäger im ©djleömig^ols
jteinifdjen Äriege, ibid. — Dbetftlieutenant
im ©eceffionSfrtege, ibid. — ^e^iu 8 nad> 2irs

lanfaö unb 5Cejaä, 250.— ©efedjt bti Senfinö'
j?errn, ibid. — SEitular s 33rigabe = ©eneral,
ibid.

©ngelmann, ^riebrid) £I»eobor. —
Söiograpbifd^e SJotiüen über, 246. — fiafet ftet) in

©t. ©lair ©ountn, SUinoiö, nieber, ibid.—Joe«

treibt £anbtoirtt)fa)aft, 247. — ©ein £ob,
ibid.

©ngelmann, Dr., ©eorg. — Äommt nad; 33elles

Pille, SUuioiS, 265. — 3flttgrünber ber 5öiblio=

tt)ef'©efeüfd?aft pon 33euepiIIe, ibid. — ©ie*
belt fieb in Searbötoron, ^ü., an, 275. — §er*
auägeber bei „SBeftlanb", 327. — 33iogra=

pb,tfd;e Siotig über, 327. — ©eine ^ugenbjabre,
328. — Äommt nad) 2lmeri!a, ibid. — iftadji

botanifd&e Steifen naa) -DJejifo unb bem ©üb«
roefien, ibid. — ©eine meteorologifdjen ©tu«
bien, 329. — Siaturtoiffenfdjaftlidje unb bota*
nifd;e ©djriften beffelben, 330. — Stiftet bie

"Western Aoademy of Science", ibid. —
SDie "Academy of Science of St. Louis",
ibid. — äJUtglieD pieler rotffenfd)aftlid;er ©es
feüfdjaften, ibid. — 2113 33otantfer eine 2lutOs

rität, 331. — JHaffifi^irt SQßiöUaenuä' ^flanjen*
©ammlung, 336. — ^räfibirt einer 2lnti=3tas

tioiften=33erfammlung in ©t. Souiö, 341. —
^räfibirt einer beutfdjen 3Kaffenperfammlung
im 2lprtl 1848, 349. — Sßirb genannt, 350.

©ngelmann, £l)eobor. — 33tograpbifd;e
Slotijen über, 247. — 33egrünbet ben „33eUe*
uiüe S3eobaa)ter", 248. — Sietreibt SBeinbau,
ibid, — ©röffnet eine 33ud;l>anbluug in ©t.
Souiä, 332. — ©efretär einer beutfapen ©d&ul*
fommiffion in ©t. Souiä, 326.

©ngelmann, SE^eobor ©raämu§, 246.

©rnft, gferbittan b.— 33egrünbet 33anbalia,
Süinoiö, 245.

©rringer, grtebrtd).— ^räfibent ber „35eutfd;en
©efellfd)aft pon ^ennfnloamen," 25.

©älinger, Statt,—©tabtratb,ämitglieb in 33uffalo,

©fpid;, Dr. ©b^riftian. — ©ibt mit SSaller
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in ©ermantoton, Dbio, bie 3eitfä)rift „£er
Sroteftant" betau«, 204.

©fcler. — ©in feltfames ©enie, 94.

©oerett, Alejanber, 159, 161.

©roell, ©eneral, 409.

©giert, g. Ä.—©rünbet eine eoangetifa)e @e*
metnbe in SReto Sorl, 109. — Stograpbtfc&e
Sdotijen über, ibid.

§ a b e r , Ä. 2B.—£eutfä)er ßonful in üftero Sor!,
96. — Sräftbirt einer geter ber 2>eutfa)en in

1844, 111.
galfenbaa), S°f e Pb-

— Söanfici* in GolumbuS,
DM0,226.

galfner, $uftus.— Srebtgte in 9kro Sorf, 109.

garmer, Subroig.—Sräfibent oer ,,2)eutfd)en ©e*
fellfd)aft oon Sennfoloanien", 25.

gafolt, ©.— Seamter ber ,.&eutfd)en bemofrati*
fdjen Affociation oon SDiiltoautee", 283.

gebrentbeit, äfiaior 8. oon. — 2Birb genannt, 34,

70, 238.

gei'n, ©eorg.—fcfttt Sorlefungen oorbem „2efe*
unb Silbungs^Serein" in ©incinnati, 201.

gelfenbedt, 3. >D.—vJftitbegrünber ber „SDeutfd)en
@efellfa)aft" in ©incinnati, 185.

getton, Srof., ©orneliu§ ©., 169.

genbrid), ©buarb.—Sefretär bes ßorrefponben
Äommtttees ber SittSburger Äonoention, 4
— Sßirb ermähnt, 49, 54.

geften, S. 3. oon. — 3flttgrünber bes" „Anzeigers
bes 2Beftens", 317.

fiepte, 3. 9., 254.

g i e f e r , g r i e b r i dt).—Siograpt/iydje Zotigen
über, 226. — 9iebafteur mehrerer 3eitfd)riften,

ibid. — Ser „Solfsbübue" in Souisoille, unb
bes „Solfsblatt" in ©incinnati, 227.— Se*
grünbet mit ^afob 9teinbarb ben ,,2Beftbote"

3U ©olumbuö, Dbio, ibid. — Seine Autobto*
grauste, ibid. — Sein Urtbeit über bie Seit*
fcörift „Soltsbürme" in Souisoille, 353.

gielb, 2>aotb 2>ubleo, 119.

gillmore, üRillarb. — ^3räfibent ber Sereinigten
Staaten, 239.

g i f a) e r , 9Ji a j r , Sßolbemar. — gütjrt ben
3ug ber beutfa)en Äaoallerie unb Artillerie

naa) 5Reu «Kejifo, 337. — §alt eine «Rebe im
April 1848 cor einer beutfa)en SWaffenoer*
fammlung in St. ßouis, 349.

glatt), griebria). — Setretär einer Anti*iftati*

oiften*Serfammlung in ©ap ©irarbeau, 340.

glatt), 9htt)arb.—SWitglieb ber 3iero Sorfer ©efefc*
gebung, 148.

gle if a) m a nn , St a r l Su bm i g.— Siogra*
pr)ifa)e SRotijen über, 417. — Segrünbet eine
Srauerei in ©incinnati, ibid.— ©rfjält eine

Anfteßuna im 33er. Staaten patent * Amte,
ibid. — Sereift ©uropa im ^nterejje oon Sro*
feffor ÜDiorfe's Stetegraotjen * Apparat, 418.

—

Seme Sa)riften über ecbaafjucbt unb 2Bein*
bau, ibid. — SBirb Jtonful in Stuttgart, ibid.
©ef)t als Äommiffar bes Staates 9kro 2)orf

naa) ber ^arifer äBeltausftellung oon 1857,
419. — Sereift Afien unb Afrifa, ibid.— Seine
©ijarafterifttf, ibid.

görftt).—9*ationaliftifa)erSrebiger. ©tbt in 9letü

3)orf ben „Sernunftgläubigen" berauä, 105.

Rollen, Abolpb,.— UJitDerfaffer ber „freien Stirn*
men frifc^er ^ugenb", 156.

RoUen, ©tife ©abot. — ©attiu oon Aar! Rollen,
161.

% [ l e n , Dr. Ä a r l. — Siograp&ifc&e ERotijen

über, 155. — Seine ^ugenbgefcpidjte, 156.

—

Jöegrüuber ber allgem. bcut|'a)en SJurfc^en«
febaft, ibid. — ^rioatbojent in $ena, 157.—
SDer ib«i [" ab"^ an Sanb'3 ©rmorbung non
Äo^ebue nerbäcgttgt, ibid. — ^Iua)t nacb ber
Sdjroeij, 158. — ^rofeffor in ©bur unb Safel,
ibid. — 2lnfd?läge ju feiner 23erbaftung, ibid.
— glucbt naa) 2lmerifa, ibid. — ^rofe'ffor ber
beut|a)en Spraa)e an ber £arnarb Untoerfität,
159. — Seine 93orlefungen über SWoraU^jSb^os
jopMe unb ©tgit, 160. — Sein ©tnflufe auf bie

amerifanifa)e ©eleFirtenröelt, ibid. — SBirb

«prebiger einer Unitariers©emeinbe, 161. —
^rofeffor ber beutfa)en Siteratur, ibid. — 3JUts

güeb ber 2tntuS!la»erei=@efeUfa)aft, 162. —
Sßerbängnifjoolle folgen bestjalb, 163.—Seine
JRebe cor bem 2htsfcf>uf$ ber gefe^gebenben iöe*

prbe oon ÜJlaffaa)ufettö, 164. — &ertb,eibiaung

ber ©inroanberer gegen bie ^atieiften, ibid.—
Seine Sortefungen unb Schritten, 165.— Sein
Xob, ibid. — ftoUen'ä 2Berfe, 166. — polten
roirb ermähnt, 34, 117, 238, 305. — Sein ©in*
flufj auf grieb. SDtüna), 302. — 3}ergleia)ungen
mit Äarl »JJiinnigerobe, 410.

goUen, ^aut. Siebe gotteniuä.

fyolteniuS, Äart. Sie^e gölten.

§otte niu§, ?p au l.—erweitert 2Jlünd&'§SIan
ber Auäroanberung ju bem einer Stuöroanberer*
©efeujdjaft, 303. — Sater ber ©iefeener 2tu§*

roanberungs=@efeUfa)aft. ibid.—Siograpb,ifd)e
Zotigen über, 305.— ©tfriges iKttgtieb beä beut*

fd)en Sref^oereinä, 306. — Siebelt ficr) in 3)Uf*

fouri an, ibid. — ©ebt naa) St. £oui§ unb be*

grünbet bafelbft bie £eitfa)rift „2Baage", 184,

307. — Sein früber Xob, ibid.—2Birb erroäljnt,

156.

orfntb, Sobn, 115.

granfenftein, ©milie. — £eb,rerin an ber erften

beutfdjen greifa)ule in ©incinnati, 198.

g r a n f e n ft e i n , © 1 1 f r i e b SR. — ÜKaler in

©incinnati, 214. — Sräfibent ber „Atabemie
ber fa)önen Äünfte" in ©incinnati, 1838, ibid.
— §. Ä. Dtattermann über feine SBerfe, ibid.

granfenftein, ^obannSete r.—2>taler
in ©incinnati, 214.

granflin, Benjamin.— 2eben beffelben oon $er*
mann Kriege, 128. — ©rroäb^nung granftin'3,
222, 260.

granfä, griebri d).— Segrünbet eine ,,©al*

lerie fcer fd)önen Äiinfte" in ©incinnati, 214.

grantfen, §err, 37.

granffen unb SBeffelböft.—©rrid)ten eine beutfd)e

Sua)banblung in St. Souiö, 332.

gratneo, griebria). — SRebigirt ben „SRitroauIee
Sotfsfreunb", 285.

greotag, ©ottfrieb. — SOßirb genannt, 26, 28.—
Abgeorbneter in ber SittSburger Äonoention,
54.

gremont, ©en. S-'ß.—S3efet)l§baberinStrginien,
27. — 2U3 Sräfibentfa)aftä*Äanbibat nominirt
oon Stjüipp 5Dorfa)t)etmer, 141. — Sein Sftame
genannt, 120, 343, 347. — Dr. ©eo. ©ngeU
mann'ö Sergättnin ju, 328.

greunbfa)aftlid)e ©efellfcbaft, bie, in ©bartefton,
Süb*©arottna, 380.

greunbfdbaftSbunb, ber, in ©bartefton, S. 6.
382.

greunbfcöaftäbunb in Mobile, Alabama, 359.

grieblänber, Julius ÜReinbol b.—S3i*
ograpbifa)e 5^otijen über, 68. — Segrünber be3
Slinben*^nftitutö ju Sbitabetpbta, ibid.

griebria), Äart. — Äam naa) Selteoille, SUtnoiS,
252. — 2Bill naa) ajefito ausroanbem, 318.

griebria) SBilbeltn III.— Serfpria)t, lieber nid)t

beläftigen 3U roollen, 169.

griebria) 2Bili)elm IV. — Sietet Sieber eine Sro*
feffur an, 174.

grieö, 302.

gromann unb SBeffelpft. — S3ud)bruderin Sena
32.

©abier, &err. — Siolintft in Sittsburg, 45.

©artb, Äarl granj. — güb.rer tes grauffurter
Aufftanbeä, 65.

©ail, SBitbelm. — ©rofje 5Cabaföfabrif in Salti*
more, 403.

©atnes, ©eneral. — SBirbt in St. 2oui§ brei

beutfa)e Äompagnien für ben mcEifanifa)en
Ärieg an, 337.

©allatin, Albert. — Amerifanifa)er Staatsmann,
roirb genannt, 102, 413.

©alli^in, gürft S)emetriu§ Au*
g u fti n. — Stograpbiföje 91otiscn über, 89. —
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Sebte al§ SSater Sdjmibt, ibid. — 23egrünbet
Soretto, Sßennfnloanien, ibid. — ©ein Seben
oon Sembfe gcfdjrieben, 9n.

©amp, Dr. — ©tner ber ©rünber ber beutfdjen
2lfabemie in St. Soui3, 327.

©arfielb, SameS 2t.— 9JJitglieb be§ 33er. Staaten
ßongrcffeö, 3ö7.

©arner, ^gnatiuä. — Slgent ber Kolonie St.
9Jlart)3, 88.

©arrifon, SBtlliam Slopb.— gum ©efängnifs oer=

urt&eüt in 2Kaffad)ufett3, 325.

©aubeng oon SaliS, 3o&,ann, 179.

©aoelli, 171.

©eb&art, 3.S. St., 70.

©eib, 183.

©eiger, Dr.— $üb,rer ber rlieinbairifdjen 2lu§*

toanberung§=©efcllfd)aft, 317.

©eifsen Rainer, grtebridjSBtlbelm,
D. D. — Sutljerifdjer 23rebtger in 9ieto 5)orf.

33iograpl)ifd)e 9totigen über, 109. - SSJirb er=

roäb/nt, 96, 399.

©empp, Dr. 349.

©eorg, %. 21., 143.

©eorgi. — ^nquirent in fieffen, 407.

©erbing, %. 2B. — Setreibt eine 93ianofabrif in

SBartburg, SEenneffee, 357.

©erbing, ©eorg^.— ©rüubet bie Kolonie 2Bart=

bürg in Dft Stenneffee, 357. — ehemaliger
Kaufmann unb ©djiffär^eber in 9leio SJorf,

ibid.

© e r t e , Dr. £. © l). — Stebelt fid) im „Marine
©ettlement" an, 272. — ©ein 23ud; „SDer 9iorb=

amerifanifdje 9iatl;geber", ibid.
©erfe,^ot)ann^b,ilip p.—^tfiortenmaler

in St. SouiS, 332. — ©datier oon 9ßeter oon
©orneliuS, ibid. — ©eine SBerfe, ibid.

©ermania, ©efetlfdjaft gegrünbet, 108.

©erftäder, ^riebrid).— 9Jlad;t fein Seitrereramen
in ©incinnati, 202.

©eiier, Sodann.—9J!öbeIfabriIant in ©inetnuati,
215.

©ilman, G. 21., unb %f)to. 21. Scüfampf.—23erfaf=
fer mehrerer Sdjrtften, 121.

©in a I, £ ei nr id>. — 23egvünber oon ©inal3=
bürg. 5ö'iograpötfcr>e Zotigen über, 71.— ©tifs
ter einer freien ©emeinbe. SJegrünber ber
2lnfieblung „fteutonia", 84. — £ält eine Siebe

bei ber ©uttenberg^eter, 76. — ©tiftet bie

„jyreidpriftlidie ©emeinbe in SDHltoaufee", 284.

© ö t> e l , 2) a o i b.—S3iogvapt)ifct)e 9iotijen über,
311. — ^ßrofeffor ber 3Jtatjjematif in Coburg,
ibid. — äBanbert au§ unb läfjt fid) in SJltffouri

nieber, ibid. — 33rofeffor an mehreren ©a)u=
len in ©t. SouiS, 312.

©öbel, ©. %. — 9Jlitglieb ber ©efefcgebung von
Dbio, 236.

©öbel, ©ert. — 23iograpf)if dje 9}otigen über,
312. — üHitglieb ber StaatS:0efe§gebung unb
beö ©enatS von -Diiffouvi, ibid. — ©ein 23ud)

über SWifjouri. 313.

©öbeting, jQeinrid).—©oljn be3 9Jtüngmeiüer3 ©.
in Benin, ©iebelt fid} in 23earb3toron, $11.,

an, 275.

©öpp, Ä a r I. — 33iograpt)ifcr)e Siotigen über,
121. — 2lbuotatiu $bilabelpb.ia, 122. — Site»

rarifdje 2lrbeiten beffelben, ibid. — %h,eil*

natjme an ber «ßolitil, 123.— ©efd&äft8t$eil&as
ber oon ^-rieb. Äapp, ibid. — 3iid)ter ber „Dias
rtne ©ourt" oon 9Ieir> 2>vf, 124.

©öpp er, üJlid; ae l.— 2Mtglieb ber ©efe$ge=
bung oon Dtjio, 236.

©ötbe, ft. SB. oon.—ffiirb ermähnt, 33.— 33eoor=
mortet £aloj'3 „93olESlieber ber ©erben". 134.
— SDeffen ©eburtstag in ©incinnati gefeiert,

217.
©rabau, 21. 21.— 23aftor einer altlutl). ©emeinbe

in »uffalo, 91. 2)., 143.

©rät er, Dr. % r a n g. — geidjenlebrer an
ber £aroarb Untoerfität, 57. — Sßrofeffor ber
mobernen ©pradjen in ©ambrtbge, 155.

©rant, 9ßräfibent U. S. — 9Jorbb,off tüibmet tlim

fein 2Ber! "The Cotton States", 126. — SBirb
genannt, 207, 249.

©reelen, ^orace, 196.

©reenleaf, Simon.—2ßrofeffor in Sambribge, 171.— ©ein Urteil über Sieber, 173.
©ren (®rau), emft, 139.
©rimm, © a 1 1 u §. — Orgelbauer in Sincin*

nati, 215.

©rimm, Qafob. — Urteil über Saloj'8 S3ud),
"Hist. view of the Slavic Languages",
134.

©rimm, SBil^elm, 136.
©rollmann, 6err oon. — 23etb

/
eiligt fia) an einer

beutfdjen Kolonie in Slrfanfaö, 359.
©rollmann, Sßrofeffor in ©iefeen, 157.
©rofa)en, 3. «p.

f 96.

©roi Dr. Hermann. — SSise^räftbent ber 2.
beutfdjen Äonoention in 9ßttt§burg, 53.

©rofj, W ag n u3. — Siograp^ifcbe 9Jotijen
über, 129. — ©eine journaliftifd)e Saufbab.n,
ibid. — SEljeUnaljme beffelben an ber 3ßolitif,

©roß, Dr. med. ©. SD.—3ßrofeffor am "Ohio Me-
dical College" in Sincinnatt, 199.

©runb, ftra n g 3 f e p b,. — 2Btrb genannt,
35, 72, 418. — SBorfifcer ber ^tttäburger Äon»
oentton, 49. — erläßt eine 2lbreffe an bie
beutfdje treffe, 51. — Siograpljifdpe Zotigen
über. 57. — ©ein £ob, 59. — 33ergetd;ni§ feiner
Schriften, 60. — §ält eine Siebe bei ber ©utten«
beig=^eier, 76. — £auptrebner bei einer änti*
9Jatiotftcn = S3etfammlung, 107.— Salt eine
2lnti * 9tatioiften « föebe, 111. — 23rofeffor ber
SJJatljematif in ßambribge, 155.

©ülid), Safob.— 5Deutfd;er 9ßrebiger in Sincin =

natt, 181. — Seine S£t;eilnabme an ber "Emi-
grants' Friend Society", 197.

©uttenberg, beutfdje Stabt in ^oroa, 294.

featy , % i) e obor.— SDireJtor ber 23linben=2lns
ftalt, in «ofton, 176.

ßanel'S S3ud)bruderei in SKagbeburg, 33.

^äuffer, 2^rof. 2.— Schrieb %'x. Stft's 23iograpbie,
84.

£äuf?ler, Dr. 350.
^al)ii, 3Jol;ann. — ©rünbet eine beutfd;e 23ud)s

tianblung in 9Jero Drleauä, 371.

§ a l) n, 3R i d) a e l.—©ouoetneur oon Souifiana.
33iograpb,ifdje 9iotigen über, 376. — Sein 2ln =

tljcil an ber «politil, 377. - «ilbet bie "Union
Association" in 9tero DrleanS, ibid. — 3Birb
in beu 23er. Staaten Sougrejj geioäblt, ibid.— 23om 23olfe gum ©ouoerneur oon Souifiana
ertoäljlt, ibid. — 9ßräftbent2incoln'§ ©ratula=
tionöfcöreiben. 378. — gegrünbet bie Stabt
§al)noilIe, ibid. — Sein eijarafter, ibid. —
SJtüngbireftor in ülero Orleans, 379. *

£allam, ^enrr;, 171.

^allerf, g-i§ (Sreen.—2lmerifanifd;er SDidjter, 102.

§alled, ©eneral §enrr; 2B.— S3eauftragte Sieber,
bie 2lrmee=3nftruftionen aufarbeiten, 172.

ßammer, Dr. 2lbam, 350.

§an3jfd)e unb 9leumann.—©eben bie „9ftarplanb
Staatögeitung" Ijerauö, 396.

Jßarbi, gamilie.—Siebelt fid) in ©t.eiatr Sountg,
SUinoiS, an, 245.

§ a r e u , © b u a r b.—Siebelt fieb, bei 23eBeoiae,
?|llinoi§, an, 252.— ©iner ber ©rünber ber beut?
fi;en 2lfabemie in St. Soutä, 327.

^armc3, 3. 9h, 25.

§arper, ©ebrüber, 125.

§arrt«, 33. 2B.—-UJitglieb beä 33er. Staaten Äon =

greffeä, 367.

§arrifon, ©en. SBilliam ^enrp. — Sebenöbe;:
fa)reibung beffelben oon g. g. ©runb, 58.— 2Birb genannt, 340.

Partei, ^ermann.—Siebet eine beutfdje S3erfamm*
lung in 33ltlroaufee an, 283.

ßartmann. — ©ibt ben „SBeltbürger" in Ctncin*
nati" b,erauö, 182.

§artroig, ^otjann ©t)riftopt)er.— 53rebiger, grün?
bet bie erfte beutfdje lutljerifdje ©emeinbe in
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SHeto 2>rf, 109. — ©rünbet ba§ ^arttüicf ©es
minar, 382.

Haroarb Unioerfität. — SDeutfdje Sßrofefforen an
berfelben, 155.

^arj, Dr. — 2lbgeorbneter oon Dljto in ber 2.

spittäburaer Äonoention, 54.

Haffauref, griebria), 304.

Haffe l, 2luguft, 2ö4.

H a fj l e r , ^erbinanb 9? u b o I p Ij. — SBio*

graprjifc^e Zotigen über, 411. — ©abliefst ficb,

ber üßarcel'fdjen Kolonie an, 412. — ©eine
2ln fünft in ^Jnlabelpijia, 413. — Drganifirt
ba3 Äüftenoermeffung<3=93ureau ber SBereintgs

ten (Staaten, ibid. — 2Birb gum ©rengtom*
mipr ernannt, 414 — ©eine matf>ematifd)en
©djriften, ibid. — 2Bieberaufnab,me ber lüften*
oermeffungen, 415. — ©eine 2Birffamfeit, ibid.
— Gtjarafteriftif beffelben, 416.

Hauet, Bartholomäus. — ©rünbet ben „©tern
be$ 2Beften3" in D-uinco, SUinoiä, 277.

Hauenftein, Dr. ^obann, 143.

^artfyaufen, §errmann oon, 265.

Hajrttiaufen, Heinrid) oon, 265.

Haoben, 329.

HageliuS, (Srid), 381.

H a g e i i u § , Dr. ® r n ft 2 u b ro i g. — Sio»
grapbifdje 9cotigen über, 381. — SBirb ^Jrofcffor

am HerrnbutersSeminar in Uiagaretb, 5ßennffll»

oanfen, 382. — 2ßringipal ber fiaffifdjen 2tb*

tbeilung be3 ,,Hartroicf ©eminarä", Stern 2)orf,

ibid. — ^rofefför ber biblifcben unb orientali»

fdien Siteratur am tbeo!ogifa)en ©eminar in

©ettpsburg, ^ennfoloanien. ibid. — SReftor

be§ ©eminarS in 2erington, ©üb Garolina,
ibid. — ©eine Schriften, ibid.

Hetfer, §riebna>, 80, 217, 249, 349.

^etlmann, 2B i l b. e l m. — 93iograpbifd)e 9<cos

tigen über, 241. — 23egrünbet 'Ulafcbjnenbau*
^•abrifen in (soanSoille, Qnbiana, 242. — 2Uits

glieb be§ SBereinigten Staaten Äougreffeä, 243.
— ©ein Gfjarafter, ibid.

Hetmberger, ©uftao. — ©abrieb SReifeberidjte, 246.
— Starb in gUinoi«, ibid.

Heineten, 6. 21. — Kaufmann in 23altimore, 395.

Heiligen, Äarl. — SDeffen 2lnfunft in 9iero 2Jorf,

116.

Heifterljagen. — 3JHtglieb eine§ beutfdjen ©a)ul5
oereinS in ©t. 2oui§, 326.

Helb, %. — Gigent^ümer be§ „93uffalo SBelt*

bürgert", 147.

Helgenberg. — 9JHtglieb einer beutfcb,en Sdjul»
fommiffion in ©t. 2oui§, 326.

Helmid), ^uliuä. — iöudjbänbler in Sftero 2Jorf,

106.

bemann, $sofepb2lnton. — Dberlefjrer ber

erften beutfcben öffentlichen Sdjule in Einem»
nati, 198.— 23iogrnpbifd)e Zotigen über, 201.—
»egrünbet ben „eüicinnati SSolföfreunb", 202.

— 3tegt ba§ ^nSlebeniufen ber ^iftorifcben

^eitfcbrift, „SDer Seutfdje Pionier", an, ibid.

Henberfon, St. 3- — SOHtglieb beä Bereinigten
Staaten ÄongreffeS, 367.

tenbridj, ©buarb, 46.

enni, Qobann 9Jt a r 1 1 n , D. D. — @rg*
bifdjof oon ÜJciltoaufee, 290. — 23iograpbUd)e
Zotigen über, ibid. — Brofefior am „2ltf)enäum"

in Sincinnati, ibid. — ©rünbet fatbolifd>e @e»
meinben in Dbto, 291. — SHuft bie erfte beutfdje

fatboltfcbe Schule in Sincinnati ln'1 Sieben,

198, 291, — ©eneral-SJifar ber 2)iöjefe (Jincin*

nati, 291. — Segrünbet bie erfte beutfdje fatbo=

lifcbe 3eitfdbrift in 2tmerifa, ben ,,2Babrbeit§s

freunb", 181, 291. — 2Birb jum Siföof oon
5Wilroaufee ernannt, 291. — 5öegrünbet ba§
©eminar ,,©alefianum" in 3JUlwaufee, 292. —
©ein SBirfen, ibid. — SBirb jum ©rjbifdjof er»

boben, ibid.
^etu^, ißrofeffor ^ame§, 205.

Herbert Sorenj. — Slgent ber „^ermann Slnfteb»

Iutig§=®efeUfcbaft" in TOiffouri, 72.

^ ering, Dr. Ro n ft an tin. — Söegrünber ber

29

Homöopathie in 2lmerifa. — S3iograpr)ifcr)e 5Ro*

tijen über, 69. — Stuft bie rpmöopatbifciie 2eb,x*

anftaltin2lUentoron,5|Sennf9lDanien,in'ä£eben,
ibid. — §ält geftrebe beim Sanfett ju eb.ren
griebria) oon 9iaumer3, 70.

Hermann, beutfa)e Äolonie in 9Jciffouri, 36, 71, 313.

.,Hevmann»33erein" in youiäniUe, 356.

Herging- ty^iUpv SS. — Sülitglieb ber ©taat§*
beljörbe öffentlicher Sauten oon Dt>\o, 235.

H er?' 3 te9 le r un *> SillmeHer.— ©eben ben „^Ijila»

belp^ia Telegraphen" i)exau$, 31.

Heffenmüller, ©buarb. — S3iograpbifcr)e

Zotigen über, 230. — ©iebelt ftdj in ber K&9C
pon 6le»elanb ax\, 231. — SEbeilnobme an ber

SotttU. ibid. — Sffiirb i'oligeuicbter oon eiece*
lanb, ibid. — ©rünbet bie „gleoelanb ©er=
mania", ibid.

Hepl, ©briftian. — ©in Saljnbreajer be§

SDeutfcbtbumö in (Jolumbuä, D^io, 226.

Hetjfe, Ä. SB. S., 136.

HtUgärtner, ©eorg. — ©ibt bie „^Uinoiä ©taat§s
geitung" b.etauä, 278.

Hilgaib, ©buarb. — ©enannt, 245. — 3Jcitgrünber
ber öibIiotbcf=@efeUfcbaft non »eUeoille, 265.

H i 1 g a r b , Dr. @ugen SBolbemar. — Bio*
arapbifcbe Slotigen über, 261. — Uebernimmt bie

Seitung beä cf;einifc^en Saboratoviumä am
„©mitbfotiiau Qnftitut", 262. — ©taat6;©eologe
üom ajliffiffippi, ibid. — ^rofeffor ber Gbemie
au ber Uniperfität gu D^forb, gjciffiffippi, 263. —
2Biffenid)aftlicbe arbeiten unb ©cftrtftcn beffels

ben, ibid. — «ßrofeffor ber (^bemie unb Siatur«

roiffenfcbaften an ber „©taatösUnioerfität" gu
Sinn 2li bor, 5Dcidngau, 263. — «Piofeffor ber«gri=
fultursö^emie an ber Uniperfität gu Söerfele«,

Saliforiiien, 264.

Hilgarb, gri$. — TOitgrüitber ber a3ibltotb.ef s©e*
feUfdjaft oon SeUeotÜe, 265.

Hüg«rb, 3u liu§ © iffiirb genannt, 256. —
23iograpbifd)e Stotigen über, 259. — Stritt in ba§
ÄüftenpermeffunqesSDepartment ber SSereintgten

Staaten ale Ingenieur ein, 260. — Seine %üä)s
tigfeit, ibid. — ©eine roiffenfdjaftlicben 2lr»

beiten, ibid.
Hilgaib, Otto. — TOitgrünber ber S9ibliotbe!«

©efeUfcbaft oon 23eüeriUe, gUinoiä, 265.

Hilgarb, SCbeobor, jr. — ©iereit fui> in JsUiiioi§ an,

245. — 3Jcitgriitiber ber 23ibiiotbeI=©eieIlfd)aft

oon 23eUeoiUe, 3Uinoi§, 265.

Hilgarb, SEbeobor G.—23iograp§ifdje Siottge

n

über, 255. — &ab bie „Wnnaien ter 9ted)tepflfge

in Stbeinbaicrn" beraub, 256. — 2Banteit naa)
Slmerifa au§, 257. — 23etinb SSeinbau unbDbfts
gud)t bei 93eüeoiUe, QUinoie, ibid. — ©eine
literarifdje Stbätipleit, ibid. — ©djönliteiatur,
258. — Sogiale ©cbrifteu, ibid. — l'olitifcbe

S;beilnabme, ibid. — ©eine Stbeutung, 259.
Hilbenbranb, ^. 2. — -Dfitgrünber ber SBiblictb^efs
"
©efeUfdjaft oon SBeUeoiUe, SUinois, 265.

Höffer, ?c i f o l a u ö. — 2lgitator ber beutfcben

©d}ulfrage, 199.— 93ice^rnfibent beö „SDf utfd)en

bemofratifcben 23erein§ oon Hamilton ßountrj",

209. — 93iograpbüd)e Zotigen über, 212. — 33e«

beutenber §iibrer ber SDeutfdjen ßincinnati'5,
ibid. — Urtbeil ber Riefle über ibn, ibid.

Hoffen. — 93egrünbet 1845 ben „Grncago 23ol!§»

freunb", 278.

Höger, 3. 23. — Gtablirt eine 23udjbinberei unb
23ud)banblung in 3Jcilroaufee, 284.

Hoffenbal)!, Dr. — Hom öopatbifd;er 2lrgt in

23ofton, 69.

H f f m a n n , % r a n g 21. — 3tebigirt bie „Illinois
©taatSgeitung", 278. — 23iograobifd)e Zotigen
über, 279.— Äommt 1839 naa) Gbicago, ibid.—
SBirb 23rebiger in SDui-flep'ä ©rooe, ibid. —
23ertiitt Ju 2^age (Sountu in ber "River and
Harbor Convention", ibid. — 9tfbigirt ben
„9Jhffion§boten", ibid. — 2ßirb gum Cieutenant*
©ouoerneur oon ^Uinoi§ gemäht, 280. — 2^räfi»

beut ber ^nternationaUBanf oon ©^icago, ibid.
— ©ein 6b,arafter, ibid.
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toffmann, 2ftarttn, 96.

^offmann, Dtto. — Herausgeber ber beutfebs

amerifaiiifcben JRiefenjeitung, „£>er £>eutfcbe in
8lmcrifa", 146.

£offmann, £l;cobor 2t., 275.
©oBanb, Dr., 354.
£ol$enborf, ffrattj oon, 173.
4?omann, 274.
>one, ^bilipp, 96.

£oppe, gsuftuö.— «ßreiftbent ber „SDeutfcben ©efell=

fc^aft oon 3Jtarolanb", 395.
&orn,griebrtcb 2B i l b e l m. — 23iograpbifcbe

«Rotten über, 288.— Sä^t fid^ in ffltequoan, 2Bt§=
conftn nteber, 289. — Ürtunben=3tegiftrator in
2Bafbington ©ount«, ibid. — 9Jlitglieb ber ©es
fefcgebung oon 2Bi§confin, ibid. — ©preeber be3

ftaufeS, ibid. — ©intoanberung§=Äommiffär
oon UBiSconfin, ibid. — ©eine SCIjeilnabme an
ber «ßolittl be§ SanbeS, ibid.

£orftmann, SDora. — ©attin oon Dr. ©. ©ngeU
mann, 330.

£orftmann, SBilfjelm $. — S3ortentoir!erei in
^öilabelpbta, 28. — SBirb genannt, 91.

£uber, Dr. ©ebaftian.— 3Jtitbegrünber ber „35eut=
feben ©efeUfa)aft" in ©incinnati, 185.

£übfd&mann, Dr. % r a n j. — 23iograpbifcbe
SRotijcn über, 282. — &&& fieb al§ Slijt in SRO*
roaufee nieber, ibid. — ^räfibirt einer beutfeben
S3olf§oerfammlung, 283. — Stimmt Sbeil an ber

©rünbung beS „SBiSconfin SBanner", ibid. —
^räfibent ber „SDeutfcben bemofratifeben 2lffoctas

tion oon SJiihoaufee", ibid. — SBirb al§ Delegat
in bie SLerrttoriaUßonoentton oon SBiSconfin
geroäblt, 284. — £ilft ben erften ©efangoerein
in Stilroaufee grünben, ibid. — Äorrefponbiren*
ber ©efretär ber bemofratifeben 2Iffoctatton, 285.
— ftum $räfibentfd)aft3=©leftor enoäblt, ibid.
— S» 1852 abermal§ a[§ foleber ermaßt, ibid.
— ^um ©uperintenbenten ber Snbianers2luges
legenbeiten für ben nörblidjen ©iftrift ernannt,
ibid. — gelbsSlrgt beS 26. 2Bi§confin=9tegiment3,
286. — ©ein ©barafter, ibid.

§ u m b e r t , Dr. % r i e b r i ö). — Slrgt au§ $ranf*

fürt a. 2R. läfjt fieb in 2IIton, SUinoiS, nieber, 274.

ßumbolbt, 2ller. oon, 120, 134, 173.
ßumbolbt, äBilbelm oon, 134, 247.
Runter, ©eneral SDaoib, 206.

tunt, SBilfon 5ß„ 100.
u§mann, ©eorg. — SErieb SBeinbau unb SBetns
Ijanbel in .^ermann, üDHffouri, im ©rofjen, 314.

£utatoa, ©buavb, 300, 341.
£utb, Äarl, 350.

Sngerfoü, SbarleS %, 170.
£$rmng, SBafbington. — ©ein „2lftoria", 101. —
23emerfungen über Sobn Qafob 2lftor, 102. —
©eine S3efanntfebaft mit ber „^aloj", 135.

ftaetfon, ©eneral 2lnbrero. — ^räfibent ber 33er?

einigten Staaten, 370, 415.
Sacobi, Äarl. — 3ftitglieb eines beutfeben ©Aul*

oereinS in ©t. SouiS, 326.
SacquemynS, 171, 173.

Säger, S o b n §. — Slboofat in Sllton, $Hinoi3,
274. — ©efretär ber ©efefcqebuug oon QUinoiS,
ibid. — üRitglieb beS ©taatSfenatS, 275.

Safob, ^rofeffor Sttbtoig ^einrieb oon. — 93ater
ber beutfa) s amerifanifdben ©cbriftfteUertn
„fcalöj", 134.

Sanfen, ©buarb. — aRttglieb ber SEmttotiaUÄOtt*
oention oon SßiSconfin, 284.

Sean, ^aul. — SDeffen ©eburtStag in ©incinnati
gefeiert, 217.

Sefferfon, %i)oma%. — ^räfibent ber gereinigten
©taaten. — Seben beffelben oon ^ermann
Kriege, 128. ~ 2Birb genannt, 222, 405, 413.

Sorg, Dr. ©bitarb, 265.

Sobannfen, 110.

gobnfon, 2tnbreto. — ?)3räfibent ber bereinigten
©taaten. — ßeroorragenbfter Sefürroorter be§
§eimftätte=©eie&e§, 128.

So^nfon, ^erfdjel 23. — ©ouoernenr oon ©eorgia,
115.

eofmfon, SRidjarb 3R., 251.
orban, gkofeffor. — ©in 23erein für Unterftüfcung
beffelben in ©incinnati gegrünbet, 217. — SBirb
genannt, 147, 348.

Sfofe, SJifolauS. — gRitgrünbcr be§ ©täbtdfienS
SBeinSberg, Dbio, 227.

3uliu3, 9JifoIau§ §., 173.

S n n cf e r , Dr. ^einrtd; S)amian. — 23ifd)of

oon 2llton, gilinois, 275.
Äämmerer, Pfarrer, 46.

Äalteifen, 2)lia}ae[. — Dfftjier im Unab=
bängigfeite-Äriege, 380.

Aalten. — £anbelsbau§ in 23remen, 352.

ftane, »lebtet, 259.
Äant, Immanuel, 302.

Äapf, S. »on. — 23ices^räfibent ber „5Deutfd)en

©efeUfcbaft oon SDlaroIanb", 394.

Äapp, ^riebrid), — Urtbeil über £öber'§
Sßerf, 17. — Urtbeil über ben bentfeben 23ua)-

Ijanbel in 2lmertfa, 40, 184. — ©eine ©efcbidjte

ber.iCeutfcben in Dieto 2}orf erraäbnt, 97, 99. —
©efdbäftätbeiltjaber oon Äarl ©öpp, 123.

Äarftenö, Kaufmann. — ilUtglieb einer bentfeben

©tt)ulfommiffion in ©t. £oui3, 326.

ÄarftenS unb ©ggerS, 307.

Äartbauö, Äarl 2B. — ^Bräfibent ber „5Deutfcben

©efeUfcbaft oon SWarolanb", 395.

Äafcbin, 136.

Äatbarina II., oon SRufjIaub, 381.

Ä auf mann, s45eter. — 2lbgeorbneter in ber

^pitWburger Äonoeution, 49. — s4?räfibeut ber 2.

bentfeben Äonoention, 53. — 9htnbftf)reiben an
bie 3)eutfcben tu ben 23ereinigten ©taaten, 54.

—

23iograpbifcbe «Rotijen über, 228. — «publijirt

Äalenber in ©anton, Cbio, ibid. — ©dt)reibt ein

ptjilofopbifcbeS SBerf. ibid. — 23etbeiitgt fteb an
ber «ßolttif unb toirb «poftmeifter oon ©anton, 229.

Äaufmann, Sbeobor. — 3ei^en f<*uIe *" 9iero

SJorf, 136.

Äau^, ©eneral 2luguft 23tctor. — 93tos

grapbtfebe 9iottjen über, 206. — ©olbat im
merifanifeben Äriege, 207. — Söirb Dfffgier in

ber regulären Slrmee, ibid. — ©eneralsüKajor
,im ©eceffionSIrtege, ibid. — ©eine tübnen
Sftetterjüge, ibid. — 2lutor mehrerer milttärtfeber

©ebriften, ibid.

Äaofer, 211 e j a n b e r. — ©iebelt fteb in 3)Uf*

fourt an, 308. — SJiograpbifcbe SRot^en über,

342. — SBibmet fieb ber SReebt§pra£i§ in ©t.
Souiä, ibid. — ©eine poüttfcbe ©tellung, 343.
— f|um ^räfibenten=2Bablmann enoäblt, 344.

—

Dfftjier im meEtfantfcben Äriege, 337, 344. —
©ein ©barafter, ibid. — SSeranftaltet eine

©ammlung für bie ^amilie Sorban, 348.

Äaofer, ^einrieb. — 23iograpbifcbe «Rottjen

über, 309. — 2lfftftent=S>'9eniem' beö Dberften

(fpäter ©eneral) Robert ©. See, ibid. — fftotl*

Ingenieur ber ©tobt ©t. SoutS, ibid. — 3R\U
glieb be§ ©tabtratb§ oon ©t. Souiö, 310. —
©eine pölitifebe unb fokale SCbätigfeit, ibid. —
©barafteriftif beffelben, 311. — SBaut bie ©t.

©lair ©ountt) ©bauffee, 388. — 2Jtce^räfibent

einer beutfeben SRaffenoerjammlung, 2lpril 1848,

349.
Äeemie, ©amuel. — Sßräfibent ber „5Deutfcben ©e=

fellfcbaft tion «ßennfoloanien", 25.

Äebl, Dr. ff., 253.

Äetm, 5major Daniel 3R. — ^auptfübrer be§ ^uge§
bei ber ©uttenbevg=geier, 75. — §ält Webe, 76.

Äellogg, 2Riner Ä. — 2lmerifanifcber SRaler, ge«

nannt, 214.

Äello, SBiUiam S. — 2JMtgIteb be§ bereinigten
©taaten ßongreffeö, 367.

Äent, Äangler. — SBBitb genannt, 171.— ©ein Ux>
tbeil über grang Steber, 173.

Äeppele, Qobann ^einrieb. — ^räfibent ber „SDeut*

fc^en ©efeUfcbaft oon ^ennfoloanien", 24,
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ßeopler, 3ofep£}. — ,3eicbner be§ 9lero SJor! „^ucf",

138.

Äern, Sari QuIiuS. — Sefretär einer beutfeben

23erfammluug in ÜJUlroaufee, 283. — ÜJJitglieb ber

£crritoriaU#oiioention oon SBiSconfin, 284.

Siberlen, SBitbelm 2. 3. — 23tograpbifcbe

9totisen über, 42. — 2lbgeorbneter in ber ißittS*

burger Sonoentton, 49. — Söetbeiltgung an ber

„£enrann 2lnficblung§ = ©efeüfcfjaft", 70. —
Sefretär be3 33erein§ für llnterftüfcung potiti«

fa)er Flüchtlinge, 76. — SBirb genannt, £0.
Äiberlen unb ©tollmetjer. — ©eben ba§ „2iterari=

fdje Unterbaltungsblatt" berauS, 44.

Sienbufcb, Ctto @. — ©rünbet eine £abaf§fabrif
in Wartburg, SCenneffee, 357.

Sim, Jfjeobor. — Sefretär eineS beutfeben 2)e=

feattiroeieinS in St. 2oui§, 333. — SBirb er*

njäljiit, 341.

Sinfel, ©ottfrieb. — Seine $Reoolution3anIeil>e,

122.— Sein 9}ame erroäbnt, 205. — Gmpfang in

SMroaufee, 285.

Sircber, ^einrieb. — Hauptmann beö 12. ÜJHffouri,

Dtegimentö. raub bei Dtinggolb, ©eorgia, oer*

rounbet, 269.

Siicber, ^ofepl) 21. — Siebelt ftdj in S3earb§toron

unb fpäter in söeüeoille, ^UtnoiS, an, 275.

Slauprecbt, ©mtl. — „Seutfcbe Gbronit"
gitirt, 45, 217.— S8iogvapr)ifc^e Dcotijen über, 192.

— ©rünbet bie erfte beutfdje illuftrüte ^eitfdmft
in ben ^Bereinigten Staaten, ibid.— JWebafteur

be§ „$eutfd)en Stepublifanere" in Gincinnati,

ibid. — Sein ©efdjid&töroerf, „Deutfdje Gbronit
in ber ©cfcbidjte bee DbiotbaleS", ibid. — .gum
Sonful in Stuttgart ernannt, ibid. — Seine
Gbarafteriftif, ibid. — Agitator ber beutfeben

Scbulfrage, 199. — SKitbegrünber be3 „2efe*
unbS3ilbung*=SBerein§", 200.— SonfliftmitDr.
Silbers erroäbnt, 353.

Siein, ftnebrieb, 28.

Sleinfcbmibt, Gruft g.— 37titglieb ber ©efefcgebung
oon Dbio, 236.

SItmper, gerbinanb. — Sftitglieb ber ©efe^gebung
oon Dbio, 236.

Slingenböfer, «Pfarrer. — Rubrer einer beutfeben

lieberlaffung in Slrfanfaö, 359.

Slinfbarb, Dr. Gbuarö, 265.

S n a b e , 2B i I b e l m. — ©rünbet eine bebeutenbe

5ßiano=Forte=öQ bi'il in Baltimore, 402.

Snapp, Skofeffor in §alle, 149.

Snor§, Sari. — Urteil über ^ermann G. 2ube*
roig, 128.

Sod;, § ein rieb (Slntipfaff). — ©ibt ben „23or*

roärtS" in St. 2oui3 beraub, 323. — Siebelt

nacb einer SomirtuniftensSoIonie in Igoroa über,

ibid. — Dffigier im merifanifeben Srtege, 337.

Söbnfen, 3 b a n n £. — Drgelbauer in
Gincinnati, 215.

Söpfli, Dr. Safpar. — SDer 33egrünber oon
9Jeu ©ebroeijerlanb in $Uinoi§, 273.

Söpfli, Salom n. — 9ftitgrünber oon £igb=
lanb, guinoiä, 237. — Sein Gbcuafter, ibid.

.Römer, ©uftao. — SBiograpbifebe DRotijen

über, 2M. — Siebter be§ Staat3;Dbergerid)t3
oon 3^i»oiö, ibid. — 2ieutenant=®ouoerneur
oon QtlinoiS, ibid. — «ßolitifebe 2aufbabn bef*

felben, ibid. — SJHtgrünber ber 23ibltotbef=

©efellfcbaft oon Selleoille, SUinoiS, 265. —
SBirb erroäbnt, 304. — $ält eine Diebe gegen
ben 9JattDi§mu3 in St. 2öui§, 341.

Sonrab, Siebter, 76.

Äonrabi, Dr. med. 2tuguft. — Siebelt fidb in
St. Glair Gountg, ^Uinoiä, an, 264.

Stopf, Pfarrer, 326.

Äopitar, S3., 134.

Äorte, ^einrieb 2. — SHdbter be§ SBaifen»
geriebtä in ganeSoille, Dbio, 228.

Äoferi^, Gruft 2 u b to i g. — SBirb ertoäbut,
26. — Äommanbirt bie „SBafbington ©arbe" in

SBbilabelpbia, 63. — Siograpbifcbe Zotigen
über, 64. — SRegt einen ÜJHIitär=2tufftanb in
23Jürtemberg an, ibid. — 2Birb jum %ot>e oer«

urtbeilt unb fpäter begnabigt, 65. — SDe§ 23er=

ratb§ befebutbigt, 66. — Hauptmann im Semi*
nolenfrieg, ibid.

Äoffutb, 2ubroig, 123.

Äofj, 3tubolpb 21. — 23erfaffer ber ©efebiebte oon
DUItoaufee, 281.

Äotbe, Sluguft. — Hauptmann einer 9Miä=$oms
pagnie in Gincinnati in 1825, 186.

ßraft, Sluguft, 72.

Äraft, ^riebrieb. — S^eriff oon 2Rabifon Gountn,
SUinoiS, 272.

Äraft, SEbeobor. — Siebelt fieb bei Seaeoiüe,
3fUinoi§, an, 245.

Äraufe, 2tle£anber. — Dlebigirt ben „greimütbi*
gen" in 23uffalo, 144.

St r e f e 1 , 2t r n l b. — SBtrb erroäbnt, 304. —
Siebter be§ 23ereinigten Staaten Siftrift*@e*
riebts 00m roeftlicben 3Jliffouri=öesirf. — 23ios

grapbifcbe DJotisen über, 315. — ©rünbet beu
„St. GbarleS SDemofrat", ibid. — SBirb jum
2)litglieb ber ©efe^gebung oon 2)tiffouri tn
rcäblt, 316.— 2lbgeort>neter in unb spräfibent

ber SSerfaffunggsÄonoention oon SWiffouri 1865,

ibid. — SBtrb oon «Bräfibent 2incoIn jum 23un*
beöricbter ernannt, ibid. — Sein Gbarafter,
ibid.

Äretfcbmer, ^riebridb. — ©ibt bie „^ri*
büne" in St. 2oui3 beraub, 322. — Ser erfte

beutfebe ^-riebenöriebter in St. 2oui§, ibid. —
«Bräfibent eineä 55ebattiroerein§, 333. — SJräfi*

bent einer 2(nti^atioiften=S3erfammlung, 340.
— SBirb genannt, 350.

Äreu^er, Äarl. — iprofeffor an ber „llnioerfität
oon SHrgimen", 405.

Äribben, Sertram. — Siebelt fieb in St. Gbarleä,
SJUffouri, an, 315.

Äribben, Gbviftian. — S3iograpbifcbe 9los

tijen über, 346. — 2lboofat in St. 2ouiö, ibid.
— SJlacbt ben ^elbjug nacb üfterrto mit, ibid. —
©ibt eine Rettung in Gbibuabua berauö, 347.
— 5Borgüglicber politifeber Dtebner, ibid. —
3Witgtieb ber ©efe|gebung oon SJtiffouri, ibid.
— eoreeber be3 9iepräfentantenbaufe§, ibid.
— S3iograpt)ifcbe DJotisen über, 348. — $alt
3?ebe im 2tpril 1848 oor einer beutfeben Waffen»
oerfammlung, 349. — £ält berebte 2lnfpradöe
bei einer beutfeben ©emonftration gelegenbeits
lieb §ecfer'3 Slnfunft, 350.

Kriege, ^ermann.— S3tograpbifcbe Stotijen

über, 128. — Seine Scbriften, ibid. — SDeffen

2;ob, 129. — «Rebigirt bie „3llinoi§ Staates
jeituug", 278.

St r ö 1 1, $ a ft r 21 u g u ft. — Salt geftrebe beim
SWaifeft in Gincinnati 1843, 210. — SMograpbi*
febe S^otigeu über, 213. — 5prebiger an ber beut«
feben proteftantifeben ^obanniö-Äircbe in Gin*
cinnati, ibid. — SJtitbegrünber unb Jcebafteur
ber „proteftantifeben ^eitbiätter", ibid.

ßrug, Dr. med. 21.— Siebeit fieb in St. G^arleS,
SDitffouri, an, 315. — SBirb erroäbnt, 341, 350.

ßrumbbaar, 2ubroig.— SMfibent ber „Seutfdbeu
©efeUfdbaft oon $ennfoloanien", 25. — SBirb
erroäbnt, 28.

Äubtenfamp, »., 72.
Sun big , üJiortin.— ©eneralsäSifarberSiös

jefe SJUlroauIee, 290. — SMograpbtfcbe Zotigen
über, ibid.

Sunge, ^obann G^riftopber, D. D.— 2utl)ertfcber

girebiger in l«ero 2Jorf, 109.

2a S3arre, ©eorg. — 2ebrer an ber erften beut«
feben greifebuie in Gincinnati, 198. — 33ibito=

tbefar be§ „2efe- unb a3ilbung§sS3erein§" in
Gincinnati, 200.

2abouIage, Gbouarb 3t. 31., 171, 172, 173.

2actmann, ^obann S3. — ^Sräfibent be§ beutfeben
^ofpitalä in ipbüabelpbia, 92.

2afanette, ©ilbert Sortier, 3Jlarqui6 be, 158, 370.

2ago, Qobann, 72.

Sang, SBilbeim. — 95iograpr>ifcr)e SRotijen

über, 232. — Stubtrt ^ura, 233. — Segrünbet
ben „Sifftn, D^io, 21bler" ; ibid. — äJiagor oon
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Siffin, ibid. — SUdfjter beS 2Baifengerid)t3 oon
©eneca ©ounto, ibid. — ©taatsfenator oon
Dbjo, ibid. — Äanbibat für 93ice=©ouoerneur
oon D^io, ibid.

Sänge, 2U b e r t. — ©ißt in ©incinnati eine
Leitung berauS, 182. — S3iograol>tfd)e Stotigen
über, 238. — ©eine Sugenbgefd)id£)te, ibid. —
©efangenfdfjaft in ©logau, ibid. — SBanbert
nad) 2lmeri!a au$, 239. — Saßt fidj in SCerw
£aute, Qnbiana, nieber, ibid. — ©eine %%tiü
nahmt am politifdjen Seben, ibid. — Staats*
aubitor oon Anfciana, ibid. — SJtaoor oon
Serre $aute, 240. — ©ein £ob, ibid.

Sangenbetf, Sßrofeffor in ©öttingen, 375.
Sangenbeim, Dr. 2Bi I ö e l tn. — 2Birb ge*
nannt, 76. — 33iograpl)tfd)e Stotigen über, 361.— entrinnt bem 23lutbab bei ©an s4$atrt.?io in
SeraS, ibid — ü)iadt>t ben ftloribamfdjen ftelb*
*ug mit, 362. — Sjegrünbet In 9ßlnlabelpl>ia
eine ber erften 2>aguerrotijp=2lnftaiten in2tme=
rifa, ibid.

Sangner, $olmnn ©., 148.
Sa ff adE, £ apitä n ftr i ebridfj 255.— ßom=
manbirt bie erfte beutfd>e SJlilitär^Jtompagnie
in Stern 2)orf, 62. — SBtrb ermähnt, 107. —
Hauptmann ber „^efferfon ©arbe" oon Stern
fflorf, 108. — £ält eine Siebe, ibid. — Söirb oon
Dr. 23runf in einer ©ebatte belegt, 141.

Sebergerber, $rifc. — SJtajor beS 12. SRtffottrU
«Regiments, oerrounbet bei Stinggolb, ©eorgia,

Sebergerber, 3ofep&. — SJtitgrünber ber SBiblio*

tt>cfs©eieUf*oft oon SBelleoille, ^KinoiS, 265.— Sieutenant beS 12. SJtiffouri Infanterie*
SiegimentS, fällt bei Stinggolb, ©eorgia, 269.

See, ©ibeon. — SJtanor oon Stern 5)orf, gegen bie
©inioanberer, 106.

See, Stöbert <S. — @eneral--?Sngenieur ber ^luf?*
oermeffungen im äöeften, 309. — äöirb genannt,
409.

Seefer, 3faaf. — ©elebjter Rabbiner. —
SSiograpbifcbe Stotisen über, 87. — ©eine
©Triften, 88.

Segaree, Qual) ©., 172.

SefjmanoioSto, ^oljann Qofeob- — ©enerals
2igent ber "Emigrants' Friend Society",
197.

Sefjr, ^elbroebel. — 2tn bem $oferik'fä)en Äom«
plott beteiligt, 64.

Semfe, Bieter Seinricf). — Schrieb eine SebenS=
gefdjtcbte ©allifcin'S, 90.

Senau, SWlaS. — ©etn Slufentbatt in 9ßittSburg,
45.

Sennig, ^riebiidf).— ©Ijemifalien4yabrif, 28.
Seon, ©raf Olh-oli). — Sieligiöfer »-betrüget-, 52.

Seuoolb, Julius. — 2Birb genannt, 28. — Sßräfi*

beut ber „Hermann 2lnfiebiungö=©efeUfd;aft"
in S-Pbil<ibelpbia, 70.

Seupolb, 2B.. 70.

Seufce, ©martuel. — 23erübmter ftiftorien*

ÜJialer. — 33iograpbifc^e Stottjen über, 81. —
©eine «Berte, 82.

Seoin, «Raljel, 26.

SemiS unb ©lart. — ©roebition berfelben er*
mäbnt, 99.

Stbeau, Äarl. — «Dtitgrüuber ber „Seutfajen ©e=
fellfcf;aft oon ©incinnati", 185.

Sieber, Dr. f^rang. — SBirb genannt, 35,

118, 238, 383. — öiograpbjfcbe Stetigen über,
166. — ©eine ^ugenbjaljre, ibid. — Qn ber
Sd)lad)t oon Signn, 167. — 2US ©tubent in
$ena, ibid. — iüetijctligung am griedjifdjen

UiiabbängigfeitStrieg, 168. — 21IS (Srjietjer in
ber Familie Sttebuljr'S in Stom, ibid. — Siürf»

teljr nacb, SDeutfcb lanb, 169. — ©efangenfdjaft
auf ber geftung Äöpntt, ibid. — ©eine „SBetn*
unb 2Bonnelieber", ibid. — $lud)t nad) Son*
bon, ibid.— Ueberfieblung nad) 2imerita, ibid.— ©eine "Encyclopaedia Americana",
ibid. — ©eine ^eiratb, 170. — 2luSarbeitung
beS SetirplanS für baä „©irarb ©ollege", ibid.

— «Brofeffor ber ©efdt>tdt>te unb 9iatiottal*Defo=
nomie am „©üb Garoltna SoUege", 171. —
Qßrofeffor am „Columbia 6oüge" in Stern 2Jorf,
172. — ©ein Xob, ibid. — 9ßoütifcb,e unb na*
tionalöfonomifd^e ©a)riften beffelben, ibid. —
©eine ©eleb,rfamfeit, 173.— Urteile berühmter
Scanner über ibn, ibid. — ©ein einfluß auf
bie amerifantfdje 23ilbung, 174. — ©eine beut«
fdr>e ©efinnung, 175. — SJeräeicbjufj feiner
©djriften (2lnb

/
ang).

Sieber, Hamilton.— Dfftjier im ©ejeffionStrtcge,
171.

Sieber, Döfar. — Dffijier in ber Äonföberirten*
2Irmee, 171.

Siebb,aber, 3. 21. — 23eamter ber „SDeutfc^en
bemofratifa)en 2lffociatton oon SJUlmaufee",
283.

Sincoln, Slbra^am. — 3Jräftbent ber ^Bereinigten
Staaten, — ffiirb enoatjut, 190, 207, 347. —
ernennt 21. Ärefel gum ibunbeäricbter oon
SWiffouri, 316.

Sinb^eimer, Serbin anb 3 a ^°ß' —
3)er @rforfc^er ber tesantfc^en $lora. — 33io*

grapbtfc^e Slotijen über, 363. — begibt fid?

nacb, ber Volonte oon Sartoriuö in SJlejifo,

ibid. — 9JJaa)t ben teranifcfyen grei^eitöfampf
mit, 364. — ©eine botanifdjen gorfcb,un_gen,

ibid. — ^riebenönd;ter in Ntu Sjraunfelö,
ibid. — 23egrüubet bie „Sleu übraunfelfer Qti*
tung", ibid.

Sift, ^riebric^. — 23erü^mter Stattonal=
Defonome. — S3iograpb,ifd;e SJotigen über, 83.

Sioingfton, ©btoarb. — vereinigte Staaten iJü«

nifter, 150.

Söt)er, v^rang oon. — SDeffen „@efd}id)te unb 3« s

ftänbe ber Seutfdjen in 2tmerifa" ermähnt, 16,

17.—©em Uitt;eil über ÜRapp'ö „(Sconomi)", 31.

— Salt 93orlefungen oor bem „Sefe* unb 33iU
buiigösöerein" in ©incinuati, 201.

Söbr, UJrofeffor in ©tefjen, 157.

Songfeüoio, ^enrg ÜB., 136, 161, 169.

Songftrect, ©eneral, 409.

Soiirtioortl), SUfolauä, 314.

Soriüarb, ^atob. — Sßräfibent ber 5Deutfd;en ©e«
feUfcbaft oon Sleto 2Jorf, 96.

Sottner, DberU, 82.

Sooejoii, ©. 9ß" — 33ei einem 2Iufrub^r evmorbet,
325.

Sotot'er, 3. S., 25.

Sit bem ig, Hermann ©r n ft. — 23iogra=

vbifcbe SJotijen über, 127. — ©eine ©djriftcn,

ibid.
Suboiglj, ©amuel. — Siebafteur ber „2Uten
unb SJeuen SBelt", 35, 40. — SBegrünbet ben
„2Bab,rticit6fud;er", 105. — ©ibt ben „SBa^r.
tjeitäoevbreiter" in Baltimore heraus, 396.— 2)ie

„^ütfel"- ibid.

Sübettog, ^r. — ©efretär beä „^ermann 2tn=

Rebittng8*8etein*w in SJitffouri, 70.

Siintg, Dr. granj 21. — Siebet eine beutfdje

Sierfammlung in Dhlroaufee an, 283.—©c^Ueßt
fid) ber ^reiboben Partei an, 285.

S u e r § , Dr. 3 t) a n n ^ e i n r i <i). — Siifcbof

00' ^ort ÜBaone, ^nbiana, 243.

Süttjr; Dr. — üJtttglif b einer beutfd;en Seouls
fommiffion in ©t. üouiö, 326.

Süßenburg, Dr. Jt a r l 21 Ion ä.— 93iogras

pt)ifd)f Sii'iijen über, 374. — ©eine Stieberlafs

jung in Stern Orleans, ibid. — ÜBirb Slrjt an
ber ©barne, ibid. — ©rünbet baä „üü^enburg
©pital", 375. — qSräfibent ber Statur^ijtorifd)cn

©efellfdbaft, ibid. — ^löfibiienber Beamter
ber „Diebiginifd; Sgirurgifdjen ©efeüfc^aft oon
Souiftana", 376. ©ein 2;ob, ibid.

Sü^enburg ©pital, bas, in Stern Orleans, 375.

Sutberifdjes 5ßrebiger = ©emtnar in Sejington,
©üb=©arolina, begrünbet, 381.

Sutterlob^, Dberft $emrtd) ©manuel. — ©rfter

Bräfibent ber SDeutfdjen ©efellfa)aft oon Stern

ort, 96.

Su$, Sodann 23. (SflanSfielb.) — 23iogra-
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p^ifd^e ÜRotijen über, 240. — Sßrofeffor an ber

„Eranfnloania Unioerfität" in Sermgton, ibid.
— Diimmt ben tarnen SRansfielb an, 241.—
Siebelt nad? ÜRabifon, ^nbiana, über, ibid. —
Sein 2lntt)ei[ an ber «ßolitif , ibid. — SBirb gum
@eneral==9Rajor unb äiefeblsbaber beraRilij be3

Staates ^nbiana ernannt, ibid. — Segt bas
Stäbtd)en dRanöfielb in gilinois an, ibid.

ÜRaafj, fieb,e Seopolb iRorfe.

2Rc©lellan, ©eneral ©. 33.— ^Ijm rairb eine

Doation in s$lnla£>elpru<* gebraut, 59.

3Rac Sntofb, Sir Raines, 159.

SRactenjie, Nantes 31. — 2Ritglieb bes Sjereinigten

Staaten £ongreffes,367.
2Raclea, Samuel.— Stebigirt bie „£>eutfcb=ameri=

fanifcbe SHbastalia", 397.

2Rc3Ricbael, SRorton, 76.

2Rac «Bberfon. — 21utor ber „Sieber bes Dffian",
135.

äRabifon, 3ame3. — Sßräfibent ber bereinigten
Staaten, 405.

ÜRafaroro, 136.

äRaltij, 9iubolpb oon. — Kebigirt ben „Dbio
23olfsfreunb", 180.

3Ransfielb, fiebe 2u§.
aRarcel. — üBiti eine Kolonie in Souifiana be=

gninben, 412.

3Rarf$, ©eo. %, , 336.

SRarfball, 3. 2B. — 2tgent oon Sutter, entbecft

bas erfte ©olb in ©alifornien, 297.

2Rartets, 93aron oon. — ßäfjt ficb, in vJRiffouri nie=

ber, 299.

3R arte 13 , §e inrieb oon. — 23iograpbifcbe
3fioti^en über', 193.— Seine Sdbrift: „3)erroeft=

liebe SCbett ber gereinigten Staaten", ibid. —
Siebelt naa) 21merifa über, ibid. — ißirb er=

roäbnt, 299.

9Rartin, SBiUiam. — 23elmoni's 23rief an benfeU
ben, 115.

3Rartineau, ÜRifc darrtet. — Urteil ü6erÄarI
gollen's 9tebc gegen bie Sflaoerei, 163.

2Rafforo, ©toalb oon, 265.

SRatberos, Stanleo. — ÜRitglieb bes bereinigten
Staaten Senats, 367.

ÜRattern, ^eter. — Jbctfjeiligt ficb am £-reibeits=

fampf in Xeja3 unb fällt beim ölutbab oon
©oliab, 361.

3Re ier, 2t b I p b • — Kaufmann in ©t. Souis,
338.— 5öiograpbtfcbe9totijten über, ibid. — Uns
ternebmenber götberer ber ^nbuftrie, ibid. —
(Jtjarafteriftif beffelben, 339.

3Reier, ©buarb 2)., 339.

SJteier, £. § unb Kompagnie. — §anbelsbau3 in

23remen, 395.

üReier, Äorl, 341.

«Dieter SBti. 21. — ©ibt ben „SBuffalo S3oUsf«unb"
berau3, 143.

Welifb, 3obn. — S5cbottifd;er SReifenber 31.

ÜRemminger, © b r i ft p b © u ft a 0. —
!Öiograpbifa)e 9coti;en über, 386. — fteroorra*
genber ^urift unb Staatemann, ibid. — ?K*
nanjminifter ber Äonföberirten Staaten, 387.

3Renten. 2lbab Sfaafs. — ccbaufpielertn, 185.

aRenten, Salomon. — üRitgrünber ber „SDeut*

feben ©efellfcbaft" in ©inctnnati, 185.

3Reslob, ^obann. — äRitglieb ber ©efefcgebung
oon Dbio, 236.

ÜRetternicö, yürft, 418.

9Ret)er, übnftian. — Sßräfibent ber „£eutfcben
©efellfcbaft oon üRarnlanb", 394.

3Ret)er, ©eorg, 96.

2Ret)er, 3obann. — 3Ritgrünber ber „Seutfeben
©efellfajaft" in ©inctnnati, 185. — Bires$xafU
bent ber "Emigrants' Friend bociety',
197.

9Rer>er, Subroig ^einrieb,. — 53r9tcftantifcber 5ßre=

biger in ©inetnnati, 181.

3Reqer, Serapbim. — 9tid)ter bee ©ioilges
riebt© in ©anton, Dbio, 229 — Dberft be3 107.

Dbioer 33oluntär Infanterie 9tegiments, ibid.

SReger, X^eobor, 96.

ÜRener, Dr. 25ilbelm. — Slrjt in ©letelanb, 232.

aRt^eltorena, 3RanueI. — ©ouperneur pon SXlta

©alifornia, 296.

ÜRiftofcb, 136.

3)Mnnigerobe, 5)3rofeffor fi a r l. -
Jßält eine ^eftrebe bei ber ©uttenbergsgeier in

^bdabelpbta, 76.—söiograpbifcbe 9Jotiäen über,

406. — 2Jet£;eiliijung an ben SJurjcbenfcbaften

in 2)eutia)lanb, 4c7. — ©efaugenuabme unb
33rojejfirung beffelben, ibid. — Äommt nacb

Stmerita, 4<>8.— ©tbt Spracbunterricbt in g5bi=

labelpbta, ibid. — Sßrofeffor am „SBtlliam unb
DJiarn ©ollege" in 23trgimen, ibid. — Schliefst

ficb ber Spt3topal*Atrcbe an, ibid. — SSirb jum
iRettor ber 3]aul3=Äircbe in Sticbmoub berufen,
409. — Sein SBtrteu bafelbft, ibid. — parallele

©baratteruergleicbung mit Atari golleu, 411.

2Rinor, 3ofepb, 122.

SRirus, 252.

3RitcöeU, Robert, 215.

3JHttermaier, «ßrofeffor ßarl 3. 21., 171, 173.

3RobI, SRobert pon, 171.

3Rolitor, Stepban. — SRebafteur be3 23uf=

falo „Weltbürger", 139. — 2lgitator ber beut=

feben Sdjulfrage in ©iueinnati, 199. — 2Ritbe*
grütiber be3 „üefe= unb 2iilbungö=23erein6",
200. — sJ)titglieb bes Scbulratbs in ©tncinnati,
201. — Sbiograpbifcbe »Jlotiäen über, 2U2. — 9te =

batteurber „Dtcm 2)otfer Staate.^eitung", ibid.
— 2)es iöuffalo „Weltbürger", ibid. — ©tgen=
tbümer unb jRebatteuv bes „©inetnnati äJolfs«

blatt", ibid. — Sein ©influß auf Staats* unb
DiattouaU^olitif 203. — ^rafibent bes „2)euts

feben bemottattfeben SSereüts oon Hamilton
©ountt), Dbio," 209. — SBirb erroäbnt, 210, 227,— 23erfaffer ber ftbreffe: „2in bas Solf oon
Dbio", 211.

3Ronroe, 23ictor. — §ält eine 9lebe gegen ben
aiatiüismus in St. üouis, 341.

JJJonfes, Sobanna, 34.

3Roor, ©eneral 2lugu ft.— 33icgrapbife§e

iRotisen über, 205. — üRitglieb einer 3Rilitclr*

Äompagnie ju '.Ubdabclpbta, ibid. — Dfftjier

im Seminolens&riege, ibid.— Ueberfieblung
nacb ©tncinnati, 206. — Dberft tm meEttani=
fdjen Änege, ibid.—©eneraUJJlajor ber Dbioer
äRilij, ibid. — *rigabe= unb X)tPifton3sÄont*
manbant im eejeffions=Äriege, ibid. — Sein
©baratter, ibid.

3Roormann, % *. — 2lbDOfat in ©iueinnati, 198.

2R r f e (2R a a fj) , ß e p l b. — 3Ritgbeb bes
bereinigten Staaten Äongreffei, 177.— Sito=

grapl;ifcbe Zotigen über, ibid.

ÜRorfe, ^rofcffor, 418.

ÜJiotlen, fjobu 2otbrop, 136, 161.

9)lügge, Atari, 350.

3Rül;leuberg, %. 21. Sprecber be3 SfJepräfentantens

baufes bes Aiongreffes, 24. — ^ lä fibel1 t ber

„2)eutfcben ©efeUjdjaft non Spennfplüanien",
25.

3)tüblenberg, ^einrieb 21. — 23ereinigte Staaten
©efanbter in 2i5ten, 20.

3Rül)lenberg, ^eter ©abfiel. — 3]räftbent ber

,,-Beutfcben ©efelifibaft oon ^ennfrjloanten",
25.

3)lüi)l , ©buarb.— Sefretär ber jroeiten beut*
feben Äonoeuttonin s^ittsburg, 53. — §ält eine
iRebe ju ©unften ber ©rbaltung ber b'eutfa)en

Spulen in ©meinnati, 198.—2lgttator ber beut*
feben Scbulfrage in ©tncinnati, 199. — S)effen

3eitfcbtift „üicbtfreuub"; sJRüucb wirft al3
iüütarbeiteran berfelben, 303. — Jöiograpbtfcbe
9cott3en über, 314. — ©ibt ben „ßic^tfteunb"
beraus, ibid.— iöegiüntet bas „Ajermanner
SSocbenblatt", ibid. — Sem ©barafter, 315.

SKüller, Dr — £>ält eine ©ebentrebe am ©rabe
bes Dr. ßü^enbur^, 376.

33iüUer, »Rifolau3. — DJitglieb be3 bereinigten
Äongreffes, 367.

3)lünc^), griebrieb. — DRitarbeiter be3
„Sieutfcben Pionier", 16. — „©rinnerungen
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au§ SDeutfdjlanbS trübfter geit, 158. — SGßirb

genannt, 258. — Pfarrer in ^Uebergemünben,
302. — Heroorragenber beutfd)=amerifanifd)er Dlberg, St. oon. — Ueberfefct „Xalv['§

jriftfteller. Söiograpfjifdje Zotigen über, 301.— SdUtefjt fid) ber ©iefjener 2luSjoanberungS5
@efeüfa)aft an, 303. — fiäfet fid^ in Miffouri
nteber, ibid. — ©eine literarifdjen arbeiten,
303—304. — 2lucb. auf bem politifd;en gelbe
ibätig, 304. — Sein eiiaratter, 305. — Urzeit
über ßbuarb 9Mbl, 314. — Mitarbeiter am
„äBeftlanb", 327.

Dt ü n a) , © e o r g. — Stebner unb Sdjrtftft eller

in Miffouri, 305.

2Jhtlanpbo, Örgant. — §ätt eine 9tebe cor einer
beutfd)en patriotifdjen Maffenoerfammlung,
349.

Napoleon, Sonapartc, 374.

Napoleon III., SouiS. — ®rol»t bie fe^ebirten
Staaten an^uerfeunen, 116.

ÜRaft, SE Ij o m a S. — Söcrübmter amerifanifd)er
ßarritaturifi. Siograpbjfdje Zotigen über,

9taft', Sßilbelm, D.D. — SBirb genannt,
125. — )Öiograpbifd)e Zotigen über, 181. —
©rünbet ben „(SöviftltdEjen 2tpologete", Drgan
beSMetbobiSmuS, ibid. — ^rofeffor an berÄa»
bettenfdjule jju äBeftpoint ibid. — 23ater beS
beutfdjen Met(;obtSmuS, ibid. — SBirft lebbaft

für bie Spaltung ber beutfa)en ©pradje, 182.

9tattoiften, bie. — Umtriebe berfelben, 110.

9teibl)arbt, Äarl, 143.

Stetfdjer, Qoljann 33ernl;arb. — 2)tar)or oon
ManSfielb, Dbjo, 234.

9iette, Dr., 265.

SJteuIjoff, ©eorg. — Sanbioirtb, bei Seile»
oitle, Sil., 252.

Jteufird), griebridj. — ^Beamter ber „SDeutfdjen
bemofratifd&en Slffociation oon 2Jiilioaufee",

283.

Jteumann, ©. 21. — Stebafteur ber „DJetP

DgleSbn. — ©ouoerneur oon Illinois, 252.
Dien, 334.

Slavic
Languages" tn'S SDeutfdje, 134.

DUb,aufe n,2trtbur. — SBirb Mitt^eil^aber
beS „Sinniger beSSBeftenS", 320.—Uebernimmt
eine beutfdje £udj£;anblung in St. SouiS, 331.— Sefretär einer ÜHaffenoerfammlung ber
SDeutfd&en im 2lprtl 1848, 349. — SBirb ermähnt,
350.

Dlsfjaufen, Sljeobor, 320.
D'9teiuys ftritif beS „Dffian", 135.
Drr, 3. 2. — 9tefonftrutttonS -- ©ouoerneur oon
©üb=earoltna, 390.

DfterljauS, ©eneral Sßeter Sofeplj, 269.
Dttenborfer, DSroalb. — Herausgeber ber „9}eto

2Jorter ©taatSjeitung", 105.
Owen, Robert SJale, 30.

$alm, SBilljelm. — 3Jtitrebafteur an bem
„2tn$eiger beS SßkftenS", 320. — Siograpbjfct>e
Zotigen über, 344. — Sein UnterueljmungSs
geift, 345. — Gl;araiterifttf beffelben, ibid. —
äMcc=$räfibent eineS beutfdjen ©ebattirsSSers
eins, 333.—Mitg lieb beS „2>eutfd>en bemofratü
fdjen SereinS" oon ©t. SouiS", 340. — Stbreffe
an Martin San Suren, 341. — Hält eine 9teöe
oor einer beutfdjen patriotifdjen Serfamm*
lung. 1848, 349. — 2Bar «ßräfibent einer SDes
monftrationS=Serfammlung, 350.

Salm unb 9tobertfou.—erbauen bie erften Soio*
motioen im SBeften, 345.

Salmcrfton, Sorb, 115.

Sanfin, Äarl. — eröffnet eine beutfdje Sud}=
Jjanblung in ßljarlefton, Süb earolina, 383.

Sarfer, S^eobor, 161.

Sarro, Dr., 329.

Saffaoant, Kaufmann. — ©rünbet .HelinopoliS,

Sa., 46.

Satterfon, ©eneral, 123.

^atterfon, Dr. Stöbert, 259.

orfer ©taatäjeitung". Stbgeorbneter in ber $aul oon SBürtemberg, 394.

tttSburger Äonoention, 49, 105. — SBirb ge« ^^one, 2;f;oma§. — £eben beffelben oon §er«
nannt, HO,

ÜJteumann, ^ob,ann 9lepomut, D.D.,
Söifdöof oon $t)tlabelpl;ia.— 5öiograpb,ifc^e 3lo>

tifeti über, 9ü.

3ier)feib, Kapitän ^ a r I.— 3JlttgIieb eines
beutfdjen Sd&uloereinS in St. Souis, 326. —
.§ält bie ©röffnuugsrebe bei ber ©rünbung ber $etigrü, SameS S. 172.

mann Kriege, 128. — Sßirb genannt, 222.
5ß eigner, ©liaS. — £efjrer ber mobernen
Sprad>en am "Union College", 117.

SBerrg, Äommobore. — Slug. Süelmont beiratbet
beffen £od)ter, 113.

«ßeftaloüji, 398.

beutfd)en Schule in St. SouiS, ibid.—«iogra*
p£)ifd)e Sflotijen über, ibid.—2Bar 3:b,eilnebmer
an ber polnifd^en jlcoolutton 1830, ibid.. —
©iner ber Herausgeber beS „SBeftlanb", 327.

9iicoüet. — granjöftnfier ©eograpl). 328.

SJiiebu^r, SKarfuS e. 9t.— *reufjifd;er ©efanbter
in dionx. stimmt gvang lieber auf, 168. —
SBirb genannt, 173.

fftiemcoer. — iprofeffor in ßaüe, 149.
SWieSfg, «ifcbof, 381.
hielte, SSin^ent. — 33iograpb.ifa)e Zotigen

über, 369. — Sein S3ud^, »giinfsig ^abre in
beiben Hemisphären", ibid. — ©rünbet ein
Hanbels|auS in ^teto Orleans, 370. — ©eine
abentcuerüa)en ©djidfale, ibid. — ©ein eba*
rafter, 371.

ftorbljeimer, gfaal. — 5ßrofeffor an ber
Unioerfität oon Jleu) 2)orf, 117. — 2)effen
©dbriften, ibid.

5«orbiioff, ßarl. — a3iograp^ifd;e Zotigen
über, 125. — ©djriften beffelben, ibid. — ©ein
5Bud), "The Cotton States", mad&t großes
2luffeb.en, 126.— 33ergleicb. mtt»aoarb Sa^Ior, $lanf, 9t., 108.
ibid. — aJiitglieb eines beutfdjen ©dmloereinS ^lattner, 261
in ©t. SouiS, 326.

Dertel, 3JtaEimilian. — 23iograpbifd>e
3iotijen über, 133. — SCreffiidjer Siterat, ibid.— 9titter beS §L ©regoriuS DrbenS, ibid.

Deften, ©rnft. — ©ibt ben „greimütbigen" in
SSuffalo heraus, 144

5j] e 1 1 r i d) , gerbin anb, Sübljauer. — Söios

grapijifdje Stotijen über, 67.

Pfeifer, ©eorg, 143.

spfunb, Sotjann, 278.

$ider, griebria). — Pfarrer in ©ap ©irarbeau,
Mo., 340.

pdering, JjoEjn. — Steffen "Uniform Ortho-
graphy for the Indian Languages" oon
„Saloj" überfe^t, 134.

5pierantoni, 171.

$ierce, Benjamin. — ©uperoifor ber Äüftenoers
meffungen, 261.

5ßierce, ©eneral granflin. — 3Son g. 3. ©runb
alS ilanbibat für Sßräfibent oorgefdjlagen, 59.— ^3räfibent ber SSeretnigten Staaten. @r»
nennt 2tuguft Selmont jum ©efanbten in Hol«
lanb, 114.

?Pife, Samuel 31. — 33iograpbJfd)e Zotigen
über, 215. — erbaut bie Dpernljäufer in ein*
cinnati unb 9?eto 2)orI, 216.

Pionier, ber beutfd;e.— Siebe 2)eutfd>e Pionier.
«PiftoriuS, 183.

spöppelmann, Heinridp. — Seb^rer an ber erften
beutfdjen greifdjule in ßincinnati, 198.

5ßöfa)e, 5Cbeobor. — Seffen Sdjrift, „S)aS neue
3tom", 123.

Sßöfc&el, 3Jtid>aeI. — einer ber erften ers
folgreidjen Siebenpflanjer in SMiffouri, 314.

Defterlen, Äorl.—Mitglieb ber©efe^gebung oon $polr, gameS St. — gJrftftbent ber bereinigten
O^»o» 236. Staaten, 343, 376.
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Voftel, Äarl. — Sielje Sealsfielb.

«Potter, «Prof. »longo, 118.

«poioell, «Eßilliam ft. — ilmerifanifdjer ftiftorien*

«Dialer, genannt, 214.

Römers, ftiram. — Verüljmter amenfanifdjer
Vilbfjauer, 213.

«Prentice, ©eorg $., 354.

«preScott, «BiUiam ft.
— SBirb genannt, 161, 169,

171. — Sein Urteil über Sieber, 173.

«Prefton, «Eßilliam ©., 172, 251.

«proli (@raf Seon). — «Religtöfer Vetrüger, 52.

«pugb, 2ta)ille$. — fterauSgeber bcä „Vljilantros

ptft", ber erften „21bolitioniften:=,3eitung" beS

SaubeS. SJeffen Sruderei rotrb burd) einen

«ilufruljr gerftört, 180. — Seine Sruderei ber

sjeitfdjrift „Vbjlautropift" burd) einen BottS»
aufruf>r abermals gerftört, 325.

«PulaSfi, @eneral,380.
«Jaulte, Dr. ftof epb, ft.— Verbreitet bie fto*

möopatljxe im äBeften, 69. —SBirb genannt, 125.
— Viograpbtjdje «Rotigen über, 194. — ©eine
Srfjriften, ibid.

«^ulte, Dr. (Vruber beS Vorigen). — ©iner ber

©rünber ber beutfdjen 2lfabemie in St. SouiS,
327.

Duinco, Sofiaf). — Vräftbent ber ftaroarb Uni?
oerfttät, 169.

Duitraatiti, Dr. ftriebrid) $ einriß.
— ViograpbjfdK Zotigen über, 148. — «prebi*

ger in ©uraqao, 149. — Sutfjerifdjer «JSrebiger

in «Rrjinebetf, «Rem Bort, ibid. — präfibent beS
ftarttoid Seminars, 150. — ©enior beS «JRi=

nifteriumS oon «Rem 3)orf, ibid. — ©eine ©es
leljrfamfeit, ibid. — Seine ©driften, 151.'

jQ, u 1 1 m a n n , ©etieral 3 o l) a n n Sin*
ton. — Viograpf)ifd)e «Rottgen über, 151.

—

©eneral im merjfaniid)en Kriege, ibid.—®ou*
oerneur beS Staates «Dliffiffippi, ibid. — «JRit*

glieb beS ÄonarefieS, ibid. — Steffen Vorliebe

für baS 25eutfd}tl)um, ibid.
«R a b b e , 2B i l b e t m. — Vudjljänbler in «Rem

Bort, 35, 41, 106.

«Rabemadjer, 2. S. — Vudjrjänbler in «pb;ilabels

Vi)ia, 43.

«Raine, ^rtebri d).— Vegrünbet ben „2)euts

fdben ßorrefponbent" ron Valtimore, 397.

«Raine, Sßitfjelm. — ©rünbet ben „£äglid)en
«JRarqtanb 2)emofrat", 397. — $)ie „Seutfa)*
amertfanifct)e SibaSfalia, ibid.

«Raine, 2B 1 1 1) c l m , fen. — Viograpbifdje
«Rotigen über, 397. — Vegrünbet eine Vuct>
banblung unb Vudjbtnberei in Baltimore,
ibid.— ©ibt bie Leitung „öefdjäftige «JRartlja"

IjerauS, ibid. — ©ein fonftigeS äßtrten, ibid.
«Raitf), Julius. — Dberi't beS 43. ^UtnoiS

PjSnfanterie «Regiments, 249. — Viograpfufdje
«Rotigen über, 27U. — ftauotmann im merifa=
mfcfjcn Kriege, ibid. — Dberft beS43. Illinois
«Regiments, ibid. — gällt bei St)ilot), £etu
nefjee, 271.

«Ram, ?(ofepb, 72.

«JlammelSberg, $rie b rief). — Vegrünber
ber „«JRitdjell itnb «JtammelSberg DRöbel-^abrif"
gu ©incinnati, 215.

«Rapp, griebrid). — Vefleibet b>Ije Staatsämter
in Snbiana, 30.

SRapp, go^ann ©eorg. — Viograp£)ifct)e
«Rotigen über, 29. — ©rünbet ftarmom; in
Vennfoloanien, 30. — «Rem ftarmonu. in Qn-
biana, ibid. — Urtbeit über benfelben, 31.

«RaSmuS, 300.

«Jtafter, ftermann. — «Rebigirt bie „Illinois
©taatSgeitung", 278.

Statte r mann, fteinrid) 21. — «Rebafteur
beS „2>eutid)en «Pionier", 16, 195. — ©eine
SebenSfdnlberung ©teinroetjr'S, 153. — ©eine
Äritif über «pulte's „ßrganon ber 28eltgc=
fd)id}te", 194. — Viograpt)ifa)e «Rotigen über,
ibid. — Vegrünbet bte „J3eutfct)e ©egenfeitige
geuersSSerfitt)erungS s©efellfcr;aft" in ©mein*
nati, 195. — «JRufifalifdje unb fct)riftftellerifd)e

«Egättcrfett befleißen, ibid.—»ebeutenber §ifto«

rifer, ibid.—2:b,eilna^me befielben an ber^olis
tu, 196. — Urtbeil über «JJifolauS ^öffer, 212. —
©ein Urtbeil über bie ©emälbe oon ®. «R.

granfenftein, 214. — 2lb^anblung über „ßunft
unb Äünftler oon ßincinnati", ibid. — Urtljeil

über ©eneral $. 21. SBagener, 388, 389. —
©eine «iSiograp^ie «Bagener'S gitirt, 391.

«Rattermann, bie gamilie, fiebelt fidö in «Raf^oille

an, 357.

«Raucb, Dr. ^riebrid) «iluguft. — 33ios

grap^ifdje «Jtottgen über, 86. — ßrfter «Reftor be§
„«JRarfdjaü ßollege", 87. — ©eine Schriften,
ibid.

«Jteab, 5ri)omaS S3ud;anan. — 2lmerifanifd;er
«JRaler uub Siebter, genannt, 214.

91 e e f e, griebridj, D. D. — «-öifcbof oon 35es

troit. — 33iograpt)ifcr;e Zotigen über, 180. —
S)er erfte beutfd;e SJJriefter in ©incinnati, ibid.
— Vegrünbet baS ,,2ttbeuäum" in ßincinnati,
ibid. — «Regt bie ©rünbung ber „Seopolbinen«
©tiftung" in Defterreid) an, 181. — «ihttor ber
©efa)id;te beS ViStbum'S ©incinnati, ibid. —
Verfällt mit bem (SpiSfopat auf bem «pvooingial=
Äongil in Baltimore 1841, 290. — ^Befürwortet
bie Autonomie ber ©emeinben, ibid.— 235irb

ermähnt, 291.

«Relifufi, Subroig. — £b>ilnal)me an ber
©rünbung beS „SßolfSblatt" oon ßincinnati,
182. — SRitbegrünber ber „S)eutftt)en ©efell*

febaft" in ©incinnati, 185. — «ilgitator in ber
beutfd)en Sd;ulfrage, 199. — 93et£)eiligt fid) au
ber ©rünbung beS „Sefes unb 33ilbungS=Sßers
einS", 200. — Viograpl)ifd)e «Rotigen über, 204.
— «JRitgrünber ber „SDeutfdjen ©efeüfajaft
oon ©incinnati", 205. — £f)t:ilnebmer an ber
©rünbung unb Hauptmann ber „Safatjiette

©arbe", ibid. — Seine geiftige unb Utevarifcbe
Sbätigfeit, ibid.

«Reinfjarb, «^afob. — SJiograpbifdie «Rotigen
über, 226. — S3egrünbet mit Aiefer ben „SBefts
böte" in ©olum'buS, Di)io, ibid. — Semofra«
tif_a)er ^anbibat für Staatsfefretär oon Dfiio,

ibid. — 6rrid;tet eine Van! in Golumbus,
Dbto, ibid.

«Remad, ©uftao, 76.

«R e u g , 21 u g u ft. — S5effen S^eitnabme an ber
©rünbung beS ©incinnatier „Voltsblatt", 182.— Agitator in ber beutfd)en Sd;ulfrage, 199.— «Rotar in ©incinnati, 201.— Vtograp^ifd;e
«Rotigen über, ibid. — ©ibt bie erfte 2(nvegung
gur ©rünbung ber beutfa)en ^-reifd)ulen oon
©incinnati, ibid. — Herausgeber mehrerer
beutfd)en Leitungen, ibid.

«Reufi, Dr. med. «Jtbolpl). — ©rünber ber
mebiginifeben ©efellidbaft oon St. Gtair ©ounto,
^UinoiS, 253. — «JRitgrünber ber Vibliotl^et*

©efeUfd>aft oon Velleoille, 265.
«Reuter, >vri§, 265.
«Rer, ©eorg. - «Ria)ter beS StaatS=£ber»

gerid)tS oon Dt)io, 236.

«Rljon, Soljann «DJatljiaS oan. — Hauptmann ber
beutfdjen güfiliere in ©tjarlefton, Süb ©aro*
lina, 380.

«Richter, «JR. 21. Dr. jur. — «Rebigirt bie „«ilCge*

meine Leitung" in «Rem «JJorf, 183.

«Rider, Qobann 3., 108.

«Rie§, ft. i*. — ©rünbet bie erfte beutfdje Vucb;«

banblung gu Valtimore, 403.

«RiUiet, Äonftant, 272.
«RinbeSbacber. — SanbfdiaftSmaler in St. SouiS,

332.

«Ripfoto, Jiofepb. — Vegrünber ber "Patterson's
Works", 28.

«Ritter, Qo^ann.— ©ibt ben „2;eutfa)en Courier"
in «ßfjtlabelpbia b^erauS, 31. — 2LUrb genannt,
35.

«Ritter, Dr. flarl. — «ilbjutant ber «JUlig in Sin*
cinnati bti £afaoette's ©mpfang, 186.

«Ritter, S. ©., 70.

«RioeS. — Verüfjmte Virginifd;e gamilie, 406.
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SRobertS unb Erautroein, 259.

SRobertfon, fielje $alm unb SRobertfon.

SRobinfon, grau SEIj.erefe 2tlbertine
Souife (ps. £alo.j). — S3iograpl)ifcbe SRo«

tijen über, 133. — 2lu3ge3eicbnete (Schrift*

ftelterin, 134. — ^b^re „93olf3lieber ber ©erben",
ibid. — ©pra$nnffenfcbaftlid)e ©d)riften, ibid.
— $Bermifa)te ©Triften, 135. — ^b,r SRuf al§

©eleljrte, 136.

SR o b i n f o n , © b ro a r b. — Slmerifamfdjer ©e==

lebvter. — ©emabl ber Xalv\, 134. — SBerbienfts

Dolter $orfd>er ber beutfdjen ©pradje unb Sites

ratur, 135.

SRobrnnS, &. — SRufifbireftor be§ erften beutfdjen
©tngoeretn§ in ©t. SouiS, 37, 332.

Sflö 6 li n g , Qobann 21 u g u ft. — Stbgeorb*
neter tri ber ^Utsburger Äonoention, 49. —
33ebeutenberamenfanifd)er Ingenieur.— 33ios

grapbifcbe 9toti.sen über, 93.— Söaut bie Ranges
brücten über ben 9iiagara unb Dbio ^-lüffen,

94. — ©ein lob, 95. — 2Btrb genannt, 307.

SR ö b t e r , ^einrieb. — SBiograpijifdje SRottsen

über, 182. — sbegrünbet baS „©incinnatt SBolfSs

Blatt", ibid. — SRebafteur beffelben, ibid. —
SSerBeffert ben £on ber beutfdjen greife, 183. —
SRitgrünber ber „STeutfdjen ©ejellfd)aft" in

©incinnatt, 185. — ©rfter i! räfibent berfelben,

ibid. — SRegt ba§ ^nslebentreten ber „Safa=
tjette ©arbc" an, ibid. — ©rfter Hauptmann
berfelben, 186.— ©rünbet ba§ „Semofratifcbe
Tageblatt", ibid.— ©ein Stob, ibid.— »j|i*

tator in ber beutfdjen ©dntlfrage, 199. — DJiit*

begrünber be§ ,,8efe* unb Silbuna«>S}erein8",
200. — iWtglicb be6 ©d)ulratb§ oon Stnctn*
nati, 201. — SSirt genannt, 202. — ©efretär
be§ ,,3)eutfd;en bentofratifeben s-ßcrein§ von
Hamilton Gountp", 209. — SRcbigirt eine beut«

fd)e Leitung in ©olumbus, Dbio, 226.

SRö Her, Dr. ftriebrtd). — Sebrer an ber
Sreifaltigfettsfdnile in ©incinnatt, 198. —
Sbiograpbifdje Rottten über, 199. — 211$ erfter

2)eütfd)er in ben SRatb ber ©a)ulbeb,örbe t>on

©tnctnnati geroätjlt, 200. — ©eine äBirffamiett

al§ foId)ev, ibid. — Söegrünber unb erfter <prä=

fibent be§ ,,£eutfdjen Sefe- unb SöübungSs
SBereinS", ibid. — ©raminator ber ©d)ulen,
201.

SRöpfe, ^ofjaun § einriß. — «ßräfibent

ber beutfdjen 23erfid>erung3=2tnftalt in SouiS»
üitle, 351.

SR ö m e f a m p , griebrieb $. — SRitglieb be3
©djulratbf oon ©incinnatt, 201.

SRobr, 3. ©eorg, 107.

SRobrer, £>err unb Familie geben ben ,,Soui§pilIer

23oten" l>erau3, 353.

SRofebt), Sorb, 115.

SRollin, ©barleS, 171.

SRomilln, ©ir ©amuel, 159.

SRofecranS, ©eneral 2Bm. ©., 206.

SR o f e l i u §, S b r i ft i a u. — SBtograpbjfdK SRo*

ttjjen über, 371. — Sruderlebrling in SRero

Orleans, 372. — ©tubirt Jjura, ibid. — SBirb

einer ber erfolgreid)ften fünften 2lmertfa'3,

ibid. — Selber be<3 ©ituI=SRedtt3 an ber „Uni=
perfttät »on Soiliftana", 373. — ©eneralsSln«
malt be§ ©taateS Souifiana, ibid. — ©barafs
teriftif beffelben, ibid.

SRofengarten, ©eorg. — <&t)emilalien:%abv\t, 28.

SRofenttial, S. — Eröffnet eine SJudj^anblung in

SBafbington Eitp, 411.

SRofj, ©eorg 2R. üon. — SRebafteur ber „2lu§n>ans
berer Leitung". — Dppofition beffelben gegen
bie Kolonie ©t. Warna, 89.

SRotbfd)ilb, »aron Sionel, 115.

SRotbfcbilb, Raines. — SBanfier in $art§, 115.

SRotted, Äfttt tiou. — ^rauernerfammlungen bei

beffen £obe, 76.

SRubolf, SBil^elm, 143.

SR ü m e l i n , Maxi © u ft a n. — SRebafteur be3
„SDeutfAen spionier", 16. — £t)eünal?me an
ber ©rünbung ber „3)eutfd&en ©efellfd)aft" in

ßincinnatt, 185.— SBiograpBtfdje SRotijen über,
186. — SDeffen ^ugenbfabre, ibid. — .Kommt
nad) 2lmerifa, 187. — 2lnfunft in ©incinnati,
ibid. — 33ett)eiltgt fid) an ber ©rünbung be3
„Solfäblatteö", 182, 188. — Siterarifcbe %t>&*
tigfeit beffelben, ibid. — 3 utn SIRitglieb ber

Dbio ©efe^gebung gemäht, 189. — Qm ©taat§»
Senat, ibid. — ©tubirt SRed)t3roiffenfd)aft,

ibid. — ÜJiitglieb ber Äonftitution§=Äonoens
tion »on Dbio, ibid.— $olitifd)e ^arteinab,me
in 1856, 190. — Äommiffär für SReformf_d}ulen
in Dbio, ibid. — S3ant-Äommiffär, ibid. —
$olitifd)e «Parteinahme in 1860, ibid. — Ran;
bibat für ©taat§=2lubitor »on Oljio, 191. —
©eine ©d)riften, ibid. — ©ein Urtfjeil über
©teptian yjRolitov, 203. — SBom „SDeutftt)en

bemofrattfd)en SBerein" ^um Äanbibaten für
bie ©efe^gebung oen Dbio r>oraefd)lagen, 211.

SR u g e , Dr. Ä a r l. — ©iebelt fiel) in 2Bafb,ing*
ton Sountt), SIRiffouri, an, 313. — ©dprieb eine

fursgefnfjte 2Beltgefd)id)te bie in ©t. £oui3 er*

fä)ien, ibid.
SR u p p e l i u ö, SDl t cb; a e I. — ^rebiger in Speoria,

Illinois, 252.

Muffel, Sorb ^ob.n, 115.

Stuft, Sodann %. — Kaufmann in ©t. SouiS, 338.

©aebö, Dr., 46.

©ad)fen=2Betmar, §ergog Sernbctrb con. — Ur*
t^eil über SRapp'ä" .Kolonie 9leu-§armonie, 29.
— gsßirb ermähnt, 31, 102, 394.

©age, 21. — ©ibt ben „Seobact)ter am Seiaroare"
beraus, 44.

©ala, ^obanu. — ©ibt ben „©anton beutfdje
Seobadjter" heraus, 228.

©aliö, ^obann ©aubenj oon, 179.

© a l i § , 3 u l i u 3 $ e r b i n a n b t> o n. — 91a*

turforfd)er unb Siterat, ftarb in ©incinnati,
1819, 179.

©alonion, ^. 6. 8f. — ^rin^ipal ber ©migrantens
©duile in ©incinnati, 197.

©alomon, ©eneral griebrid), 250.

©anb, ©eorge, 166.

©anb, Äarl, 157.

©anbberr, ^einrid). — ©iebelt fidt) bei SöeHepille,

3Uinoiä, an, 252.

©anbberr, ©ebrüber.— Seiter einer 2lnfieblung
in SlrfanfaS, 359.

©anta 2lnna, 2lutonio Sopej be. — Spräfibent t)on

SDlejrifo, 296. — ©eine SRieberlage bei ©an Qa=
cinto, 362.

©aufure, üß. be, 172.

©auter, Äarl. — ^räftbent einer beutfdjen 33er*

fammlung in ©bicago 1843, 278.

©aoignp, grieb. Äarl oon, 134.

©aoope, 183.

©anlor, ^obann. — a3iograpf)ifct)e SRottjen

über, 234. — ©eine politifdje Saufbaljn, ibid.
— SSegrünbet ba§ ©tdbtcben Subrcigöburg in

Dbto,235.
©anlor, ^ofiann, fr. — 2)emo!ratifd)er Spolitifer

pon Dbio, 235.
Sonlot, SDitlton. — Äongref3mitglieb oon
Dbio, 235.

©djaboro, f^o^ann ©ottfrieb. — SSegrünber ber

„2lfabemie ber Äünfte in Söerlin", genannt,
213.

©c^äfer, ©rnft. — SBucbbänbler in «pfjtlabelpb^ia,

43.

©diäfer uub Äorabi. — 58ud)bänbler in $bjlas
belpbia, 43.

©d}äffer, ©buarb. — Segrünbet bie erfte

beutfdje Bettung in Dl)io, 228.

©d)äffer, griebrid; ©., 96.

©d)aff, Äarl, 26.

©djaf f , Dr. «Philipp.— Siograpbifdje 910 =

tijen über, 85. — ^rofeffor am tbcologifd)en
©eminar ju SJierceröburg, ibid. — ©eine be*

beutenbften ©ebriften, ibid. — Äird)lid)e S3e«

ftrebungen beffelben, 86. — 3nbignationg=»e*
fd)lüffe gegen ib,n angenommen in 3Rilroauiee,

283.
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S cb c e 1 , 3 o b a n n.— £ülföingenieur oon ^Uis
noiä, 250.— üRitglieb ber ©efetjgebung oon
Illinois, ibid. — Vereinigte Staaten Steuers

2lffeffor ju Sclleoille, 251.

© db e i b, öei n rieb. — ©ibt bte „allgemeine
beutfrfje ©djuljeitung" b^rauö, 398. — "Sitosras

pbifebe 9tott3en über, ibid. — Seine 3ln fünft

in 2lmerifa, 399. — SStrb Vrebiger an ber beut;

feben „3ionö=®emeinbe" in Baltimore, 395, 400.

©ein SBirten, ibid.— Seine erfolgreiche ©cbuU
9feform, ibid. — ©barafteriftif beffelben, ibid.

©djeirer, ©eorg, 278.

©cbcle be 53ere, 3ftarim i l ia n. — SBirb

genannt, 72. — 23iograptjtfcbe SRotijen über,

404. — 9tebigtrt bte „2llte unb 9ieue 2Belt" in

SßbUabelpbia, 35, 404. — SBirb 25rofeffor an ber

„Unioerfität oon 23trginien", 405. — Seine
Schriften, 406. — ©rünber ber ,,2lmertfanifcben
s^ßbi[olo«ifcr>en 2lffociation", ibid. .

©eberer, 261.

©eben, Satomon. — StabtratbSmitglieb in S3ufs

falo, 148.

©djeurer, Dr. — SOHtbegrünber beS ©täbtcbenS
SBeinöberg, Dbio, 227.

©cbiff, ^obann. — 33ittg[teb be3 Sd)ulratb§ oon
Gincinuati, 201. — SJiitgüeb ber ©efe^gebung
oon Dbio, 236.

©cfytmmclpfennig, ©eneral 2lle?;anber. — 2)er

©rfte, ber in ©barlefton einbog, 207.

©cbtmper, ©., 328.

©cblagter, 2tbam, 143.

Scbleicber, © u ft a o .
— Sluton ©idboff bält

eine ©ebenfrebe auf benfelben, 132. — 93io=

grapbifcbe Diottjen über, 365. — Sbeübaber ber
„SStergtger" Kolonie in £ej;a3, ibid. — 3Jitt=

glieb ber ©taatSgefetjgebung unb be§ Senats
oon £e£a3, 366.— gum SDtitgtteb be§ Vereinig*
ten Staaten Äongreffeä ertoäblt,ibid.— Seine
beroorragenbe Stellung in bemfelben, 367.

—

Vaoarb'3 Senfrebe auf ©ebleieber, 367,368.
©d)letb, ^einrieb, 264.

Seblüter, Sßilbelm. — Vegrünbet ben
5tero 2)orfer SDemofrat", 105.

Scbmiet, 21., 70.

©cfjmibt unb Vadofen. — Veröffentlichen ben
„2tbler beS SBeftenS" in Vttt3burg,45.

©cbmibt, ©brifttan.—ÜRttgrünber be3 ©täbtcbenS
SBeinäberg, Dbio, 227.

©cbmibt, Dr. ©. %. — öerauägeber unb Stebaf*

teur be§ „9tepublifaner" in ©inciunati, 210.

©cbmibt, griebrief). — ätfitgrünber beS ©täbt«
djenS SBeinäberg, Dbio, 227.

©cbmibt, ^einrieb £*.— Vfarrer ber eoangelifcben
©emeinbe in Vofton, 175.

©cbmibt, gafob. — SOlitglieb be§ „Seutfeben be=
mofratifeben Vereins oon ®t. SouiS", 340. —
SBirb genannt, 341.

©cbmibt, ^afob. — Seljrer an ber Sionö^Scbule
in Valttmore, 402.

©cbmibt, 3 o b a n n.— Viograpbifcbe üftotisen

über, 352. — Segt ben ©runb $u bem großen
2:abaf3banbel £oui§otlle'§, ibid.— Äoful ber
meiften beutfeben gütftentbümer bafelbft, ibid.
©barafteriftif beffelben, ibid.

©cbmibt, S. 23. — Vucbbänbler in 9ceto Vorf,
106.

©cbmibt, ©. SB., 96.

©cbmibt, SBilbelm. — 2RuftfIebrer in Vofton,
1838, 175.

©cbmibt, Dr. SBilbelm. — Viograpbifcbe
Diotijcn über, 227. — SOHtgrünber oon 23ein3*
berg, Dbio, ibid. — 9?eftor beö „©ermania ©es
minarä" in ©olumbuS, Dbio, ibid. — Vegrün*
ber ber beutfeben lutberifeben VauluS @e=
meinbe in ©olumbuS, ibid.

S cb m ö l e , Dr. 2B i l b e l m. — ©ibt englifdje
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